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SBtf Fanten burdi eine minFHdje, öon faft 3000 3uj

ben ^nk «Borftabt unb betraten bie fdjone ©bene
tfobba. Sie ©onne fenFte fldj bem SBeflen

3u unb il)r
golbener ©djein ftd auf bie 2>tofd)een unb »aret’s, auf
bie crenelirten Stürme unb bie brei großen 3teö er|tettttf

Mritfe bce 3maum 2)Faf
}ebi, a(s mir aus ©ana ritten

«nb bie langen ©Ratten beS «Berges 9Wfum ftd> meit
uUt bas »3* SW lagern fa§en, in me%m bie
©tobt jtefjt. y

SBdfjrenb mir neben bem «Bester bafuntiften, bfitfte
er fo häufig nad) «na, baß mein ©erbaut ermatte
«nb tc§

3u bermut^en anfing, bo£ jle gan3 eben fo j%r
gemefen fein mürbe, memt mir fte, mte ^teb öovgefd}(a*
gen batte, unter feiner £)bl)ut im tfaraüaitferai gurüdae;
laffen hätten.

3

,,©ie mt affo «na," fagte ber grauäugige
' 3 ‘er

' (bte Araber Wen ein großes «Borurtbeil gegen
graue öligen) „ein red)t f)«bfd)cr «Raine, unb bie erfte,
te ifjn gefüfjtt bat, mar bie SRutter unfereS ^Propheten,

llnb bies «Käbcben tjl eine «bbate? « bie Setter ber
Abbate ftnb immer fjübfö. 3(1 fte jung?«

//@ben fecbs3ebn/' antmortete {$ Fun.
«Unb fd)ön?"

«Ueber alle begriffe," fagte ber unüorft<$tige (SU
gentljumer.

«@ntfd)urbigt mich, aber ba 3f>t Feine magren ®lm
«fj

1

\f

b
' l̂nn wit d) über fte fj>red)en.

unb fd)5n? bei ben fd)mar3äugigen SKäbdjett
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*t& qjarabiefefl, 3ijr iveife gehanbeft, inbem 3(jr
fic hum, beim junge fMbftn jtnb rei

3enb, bie altenm 3U mfttt mtf> - ein Reifen in ber @d>5j>funa
U"b em U)kv öon »ginn, aber mir besten wenige
'"n “nS W) bie ©laubige,, fo reid)fid> oerfor*
ßcn rönnen."

©ud>, £err," faßte gteb,
ui) Feinen begriff Don SCmina’ö £iebtid)Feit

inenbem SBefen madjen!"

#/3^r fönnt

unb einn'elj*

?
e fragte ffiabb* al*£oo|t

o«en, t»%enb id> £reb einen warnenben S3Itcf
3uwarf."®te geheiratet — welche ^rage — warum?"

„5?un — rüfjmt nicht eher ein SBeib, a(ö big 3fjt

ö^nn *«**»" antwortete ber 33e3 ier mit ^liebem
in welche« ber junge 9faEib unb ber alte leeres

J

fllC natürIid
>
ei: SBeife einfiimmten. „SRacbt unferm ©e*

^er, bem ©idtan, ein ©efdjenf mit i$r, unb wenn fte

nabe Oor feinen STugen ftnbcn foltte, fo wirb ©ure
©enbung öoHbradjt fein."

,,3d) banfe," antwortete §reb, feinen 3orn über
een SBtnf unterbrütfenb, „aber id) würbe iljm eben fo
0em meinen $op f 3um ©efdjenf mad

j eit/
,

/.®er 3»taum Fönnte beibe in einem Sfugenblicf neij<
a^en, inbem er nur ein 3eid)en mit feinem erhabenen
ö-utger macht," antwortete 9tabb, wäbrenb er £reb ru*W mg ©eftrfjt bliefte, „aber wenn man@otiman fdjonc
Reiber ?um ©efdjenE mad)t, fo ift ba« gerabe fo gut,
« üienn man Pfeffer nach £inbofton trüge, benn man
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Cül'jf
•'* ®cra0i"' •*»« « i*(!t «.6f(Ue ^° rm m hinein ©arten fcer Siefce ii6ertrifft."

ii„

®r rit‘™ M{ tinm «M* a»IWm ben Sergen

trt T?lT *nmn,lit *»*». beim
»rt »u*. t„ JtaffteDaum, Der CfiMnbnnm uni Da«

®rlf
™ C ' bi< * ***** unb Die

Sri

,

Mt,ra,b « *• »«1« ®t9e »
l?

r J a
”“ mb b,c "’ rid>‘ (“»If *W» mit 4mU wn «aufm ermmber floaten. ®er Oo(bnt

@1
" " ‘,“f bm äB'*-B6ön0en, uni, ite b(e

IM,(ile “”c »«'«(Ten (.orten, war ein warmer

«6 r f «

®d’""mtC 0Uäfl'8»fTen. ®« i»«r jegt ütborb,

inbtttm «
3 ‘ S

^,V
C‘>" ®,n*' 180 n* 0" benr

©M l"®'“"
8"'' äitttr,t in » frmtism

®«br’ä r /r'i

,mt!r ‘""5 W" bi< Weiter «i

tbre «r»JT ^ 5Craf’<r
' <’ <>" 0»™ »inte, wie

b e We ®,i f"
b“ä ‘6,nHf«6ige ««r.

»1 «re 6 e

“ ^ Bfch 6troi<f™' «>™,D

^f<tbe afb' Tr ®d| '<6tc u"b «“WumtenWerbe, an D,e orten ft.onif*en «ortoben Mm gib

bm wTwtfr"'
6'",tC bt" **•* "*». ».«*,

•So» bei efnen, m ©ebefa einen ft,räen

Dann I r ;7
m
"f»“ »»“ S'*™ «.*

•Smlen Mn s>t

* ®rr'nfciiungen eingenommen —
* b°" ®t,0,ltra »b« 9«ben £>irfentörnern mit St*
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8*Ktrt nnb tan (in ©dilug «offcr, in h>,t,

?!
nn »emg 3„8n, (r(,„ii,„ glf4Jtw (i„ @((

urJ ' KM>a ki ben äemenern befonber« beliebt ifl.

>tlKr ®“3t( - »«-auf SSt einen «lab
6 n er 'lieft,

' faßte ber SSejter, „(tone tinre ber fie:Kn Simpel meteten bie alten Sfraber b,„ Heben «plane.

.

fletbe.ljt I, alten. gr mar bet Senn« 9tmei(,t, »„vbe

bl'ffi ta
•" ICSmm

aer^ert , nnb aö manKn ©runbffem auftob, fanb ftd, eine SBeiffaßnnß batauf
«»WIMbBt, be,g berje„i 0 e, »eldter ben STempet
S^fiore, erfragen m e r b c n toürfce!"

ging fle ni ©rfülfong ?"

„Wt ßäman biefelbe erbliite, taufte et (!,(, be„*"* U" b ^ f"'" ( »« »oU ßtofec ffurdit nnb
•S5"nm<( »m ®<f)up, aber c« tourte if,m feinet

*“ 7"‘ ",,b tt f» 5»<bto« »m, m er burd) bieM 2tl;e«l)a, be« gtuerbranb’« bet Sslam, in ©lügen

ra““ ““'h'.' W^mt’ « b«' *««» in feinen befallt.
«t ponben Sielt, 9fuf bem anberen .gü9 e[, mo bet®mb ber äBüfte bie Äafftfteft« au«„ebe>rrt l,«t, rügte
oltmanSbn Saoob am SMttag be« Xaäts, ito et Hon

itifbina aufbvad^."

fd> erfa«nf/ iji tnnafte 600
örabtfdje SDTeifcn entfernt."

in bi," eTC
f“6' 6" ®tiire f“rt ' “ !"m " bi( £««»

t b. Quelle taudite nnb feinen fBart befpren9te, „baa
e» ßerinßet* SBidjIißfeil für ©oiiincm, beim er be,
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M einen STeppi* Don grünet ©eibe, bet t„unber6arer geem“t ' "'! ble ter ®ut6t™ ~ f« Smrrni,te m,

l

" S“«e - M«f« war fo graf, baR „

»T
’™' mit rd,l,m "“"ä'" «»f< unb feinet Sirmee,

«»*.« „„b Sagen «ufh^raen tonnte, f„ baff

t ® rf???"?
"" ™ä,

'

8 'S 2Bort " a<l> SOeife
äBclt raaffm tonnte, u„b f„ 30fl « ^

f
Cm,<1 u,,t(r «”«" ©üfiu&baebe non 1000 STMernten «nbgebreitet« ©gingen i(j„ gegen bie ©onneni

i n" ?
U6f™' '"lb b(m *W* äm‘fdl"i tiefen ßüs

ge n ftono bet *paf,nenlj„in, ioeieben bet «Prophet i„ ,i„,t2 mZ b>r &W» feinet 8eR&er,

ZLT ®.“ nbtl' ätr|,5rfe
- 34 B"ntt tief« foWiet

efdmbten ei-jabien, benn jeber Reffen unb £üge(, jebe
tet affen, Manet nnb jebet SBrunnen am Seg,

ff«, feine
erlebte ober «*, Seine »bren finb oerRegett, tnie

for<'f*ilifeben ©göltet gegen bie göttlichen

2e n , n
36'“"' *mb «* »*“» ^«bition!n,

ttZ L^T- S“m ' 31 «*.' ®»f>mo«b

fi- - ,

' *r f^n
ä u / inbem er bje Singen gen«munel beb unb Rdt R,b,„ ®[„i „„ ii( jg^

8

" 11115 aufMflett unb fetter reifen."

getban^nntb!
Wr «<f«gt unb

fl bau mutbe, fo mnnerte M, mteb bodf bet blö&Ibben ©er.

benb«"*!'
8

k
St<,Wtn uni> fü" 1" «™ »otbetgeeKr- ** mu‘ * **m^

frunblflT
bm 0”N «»‘»‘«••H. b« fo

^ »nb f^erg^aft gegen bclifommen grembe

Digitized by Google
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JW unb befieln liftige graue STugen ton einem forfmäh*
renbeit ©Riefen ober »ringeln 311 flimmern fchienen

34 ermäfntfe meine ©ebanfen gegen STmina, ‘m«h>
renb tmr mteber aufffiegen unb uns auf ben SBeg mad)*
!!"' fte berfidierte mir, baß man ben »egter Don ©ana
für einen ©ßicgel ber fWeHidjfeit unb Seisfjeit halte
Öflb mir aber einen fmdlfi er fdj reifen ben Bericht über ben
Scannt ©oKman, ben ©heit bet ©heif’3

, ben ©claüenM
©cber ber fronen u.

f. ». u. f. m.
benn ^ Iie^ ^4 biefer fürchterliche «eine Potentat

nennen, unb ba fleh bie Reifer in beträchtlicher ©ntfer#
nung üor unb hinter uns befanben unb ihre ©craüüt
fiutnm mar, fo ffjradj fte ohne »halt ober furcht.

"®r fo öerrätherifch,' gemifienloS unb tyrannifö «

mV !!l”

,nÖ ' berm 5rußm untec ^rem ®4^ei« aumen fchienen
, m%enb fte ffmad), „mein »ruber 2Ko#

h«me hat mir gefagt, baß ftch ihm Sliemanb, felbft um
ferne fani„(fe(„ 3U tüfftir, nnbera

3a na(,ern megt, «ta“f ‘m Sn,K" mlt »«» ®arte auf bem S,(,f,l4 ©,|,

zsrr: mm' mut * f!int “s'" 1"

„ J
^ ntldl ftr"tn

' of,
<l
tIr0<"n' ©d)K|fern

»bannt <Sc $at me^r «f< treigig arödjtec, bie «

lZ ;

m
i
eir* m ®mirt ®*rs«f~t«er. unb babei

jj
" elm9“ Waffen aejwunjen

6 at, ftd, b0„ ffi,jbOT

r„ TI~
m"V 8U fd,eitei* •*« ft 3“ «M» er

bl b

P‘ con Subra unb iparlm jefleBen,

,
^ abgefdjlaßen luurbe, wenn fie auf 3a()s

«"8 bransen. SSenn er auf bie SKaty „ber «„Mari.
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f i

4 mcW *’*r8®ir«n trtrfn! barf- Sti

li I r4 r
n

! rorwe " fä",mt,id’‘ *««

u„b , j
.

6tma

f
1!<lt M M«fa b« Seiter «„bene

©lr» t -

to r“ni ®'b“r“ >«» w*»
tat b"s r rt* 6efeitfnt Mrim <*>». »<•*«

«7
- 7*7* ,s lin ®,w fiic »e «n* «»*

tan non es

*' l’’rf*"S fa(|e ' 6 9 11 t,c >"«4>tist©uf«

tlm tim,“"“'
M ^ roP (>rt'" «uf ®rbm,

Sä« ms
»Hb Heb ti« ©Olim«»

tm^irnT" *5' 'gmfcf,re ' i* bfe ffiar,

foUte!
mit 30m SBiajfftät eorfitltot

*" ®tJ,7 0,4 «"<> »fc
liefert njetr-t r . l

^
o!dle

i|t rndjt ge»

tafjirt (jabti, <•<

‘ *“ £‘uf(I Wc ff5lli«m »»« SnSa

4mma ftteg einen ©^rtcfmsf^rti m, b<mi Stabb«
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«r^ooft foar, t>on uns tmaeff&eit x;. v

tt)M S>tomebm Qerangevitten unb Ijattt fo" 9Ta

i“ ’ X7
unfdra(t

'fl' »4m im BwnumWÄÄX;t«Wtt bor b« ©(raf

“ ‘ «" '«fl«, uni» idj

a" 6,1,8 ,fl ' b“ ^„img fmes e*«f,r4 „ , r
»«MW »<m WMm Ma Um«*?

*“?“

rntfd&foffeitc '
“ «m/lanben eme

jurr^r" ££ u'JT
m‘* W<tb * **

^aft?
/y ** ec mc^ f^r fc^md^er«

„54 fitaube, bag «.
fceifbietTorcr afta- on-.r. -j

ff “"6 in eintrn @ef*irr «

®“'Sm4
«4 viii. „,6e„ (3„„,£

M
et mar® l“ r

0^
i»«m mir reicber mit W(r .

8 ‘ fur u,,ä f™<

»4 , tt(„„ tJmim «Ja. 7
s’">im“'lc

'W Wwn unb Dttfu^tn Mt «4
,
7

ft|<" “ !
'

tc 00"

tigen!" ' ^ ‘^w 3U fomäd)«

r r 3»™,

"ä8™" li« tf« SR»I feint «nfertrj«m„ »j«, fo
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fcurbe tdj i(jm ben Schaft biefeö Sflebofoerö guFommen
lallen unb werbe eö tt>un # felbft wenn er großer «wäre
03 ber Ä^aKf -^aroun, antfatt baß er b(oö ber Heine
^Jjvann biefeö fcf;r Keinen tfönigreidfö i|V'

"®u liebft a(fo biefeö arabtfcbe Stäbchen, greb?"
"®u eine fafc mfad)e grage - jie »erbient

eme eben fo einfache Antwort — id) riebe fie. Sfatn?"
»,Sieb(F 3>u fie üerftänbig?"

"®aö t|t eine anbere, aber unangenehme $3etrad)*
fung. S3(uFe auf bie (iebe ^ee, £ilton, wie fie bort auf
bem Öutfel beö ehrlidien, alten Sromebar’ö jifct, wie ihre
fchwarjett Sfugen burd) ihren <5d)(eier bringen unb ihre
jübfd)e €>anb mit ben granfen beö ©onnenfcbirmeö
fpielt. «sd) liebe fie wiber SBitten, beim jebeömal, wo
fte und) «nrebet, Watten in meinem bergen bie reinften,
fdjonften unb särtlichffcn ©mbfintungen auf."

„Siaturlidjerweife — baö ftnb nur bie «Borgeichen
eineö regelmäßigen Siebeöanfatteö — fdbft Dr. Forint
Fönnte 2)id) nidit heifen."

»2ta fannft überzeugt fein, mein lieber granf, baß
fowoht etWöö 33e3aubernbeö wie audj ^einlieheö in ber

ZT»™* H mid
> ™3*nbe »den

' ^reb, intern er fein opfert näher 3u bem
neu frornfe, „aber waö fott ich mit ihr anfangen?

35 ^fefet mich wirKid) in große Serlegenfteft!"

^en flwmflfan ©ebanfen an eine
Pfirath hegen?" fragte idj.

3 « faßen
, hfl&e ich 31t M Achtung

Digitized by C



Dov bem SKäbcbcn, um batnn gu bcnfen
/ fte femafß ju

beiratfjen."

„$®ie fcbnieidjefbaft füv bie gufünftige SJirß. Sang*

Ut), lwer fte and) fein mag!"

„könnte id) fte mit 311 bem Sfegimente, ober maß

nod) fdffimmer märe, mit gu Haufe gu meiner ^amitie

nehmen? Ofine ungebifbete, memt aud) fdjötte 3fraberitt

— Sßaß mürbe meine Sftutfcr — maß mürben meine

fafljionablen, bodjgebitbeten ©djmeffertt fagen? mtb. maß

mürben alle meine fffibfcben , fofetten unb t>ieUeid)t

in ihren Hoffnungen gctäufdffen ßouftnen fagen unb

bettfen?"

„SBaf)rfd)ein(id), baff 3)u oerrücft märeff."

,,©ie benft nidff an eine Hwatb »öd) unferer

3frt, meit fte feinen Segriff üon einem fo unauflööfidien

33anbe bat; aber id), ber id) es beffer t>erffef)e, mürbe

ein ©dutrfe fein, menn id) jte nad) ber irrigen beabftd}*

tigte unb eß mürbe alterbingß fd)mer3tid) unb bemütfji*

gettb für fte fein, mcntt fte müfjte, mie id), an ben fte

iffr gan^eö Herj berfdjmenbet, auf ben fte ihr gatt3eß

Hoffen gebaut fjat, fte betrautet, alß eine arme uttge*

bilbete ©arbarin, bte 31t beirafben man, mie 3>tt mit

bitterer SBafjrfjeit gejagt baff, für 93 errücftf)eit haften

mürbe. Unb bennod) iff fte bie £odffer eine« ©mir’ß, bef#

fen ©tammbaum biß auf bie 3eiten Sißmael’ß 3urücfgebt

unb bie längffe ©cfd)led)tßliffe unferer engtifcben ober

felbff Grurer fcbottifdjen Familien, bie feine normämtiffhe
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Groüerung $«6«t, t>oi. »er«« He itjre ©,«„ tjtrffcfc
be,t

, tief in ben ©hatten fFeilt."

blrt b«ß 3>u fo öerfiänttge ©ebanEen
»ber tiefen ©egen(ianb §«ft Siefe ora&tfdje Siebe tft
fe^r roinanfifdj uitb bergfeid)en, aber tuo bliebe bei einer
^i'iraii) mit ffmina ber Uierftanmgc SBagett, bie «Braut
tn ihrer nieblichen tfocfcgeitshaube, — bie 0diöntjeit tm
©{nfeenfleibe mit meinen SSIumen unb roftgem ©rrotljen
ber «Pfarrer in feinen tocifen Sfermefn - ber

„35er Teufel! o nein, aber id> bin ein SBenig iu
iwt gegangen. SBarum, beim ©eier! $ a (t Su micb einen
flanken Vormittag mit ihr allein gelaffen

„Sarum, gum ©eier! biffc Su gu $aufe geblieben?"

§obe mäbrenb Seiner Slbmefen^eit erlFaunliche

ffortfcbritte tm 5(rabifd)en gemalt."

„Sie mtterbrücftett ©eufger tourben immer tiefer
Unb bie »erlitten «tiefe füfer, mell fo heimlich _
^icv brad) idj in ein tautes ©eladtfer ans.

"?d)

\
aic ^ blef« Beiten Rangig WM gegen

girangig öer|dnebene üNäbcbctt cttiren hören."
„SBo?" fragte $reb:

„Sn ©ermicf, tyovt, ©antetburty —

"

„Unb je&t hier in <Sana," fagte er gleidtfnlls M
d)enb, „Welches feltfame Seben fuhren mir, JBnrfcben, bie
tem halbfett folgen!" .

Digitized by Google
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©aö 3rfi(o|> &er Steife.

Saf^i'T"
^ ** * **• «*«

®ra?ftafm treffe, »„ ^erem0e6ro*err ebe Mror uns auf bem ©ipfef einer jteifen @rf)ö{jnng Me 2ida

bei
°ber b6m ®dm ber ***

flnfccrs J ^'nftum
*k eröluften, ben fein 33e3ter nie

"
i a

* b£r ti£f^ rt ^mMetung ttnb n ben
1 ter

w in ßöLrtr!’
‘‘M“* *“ *•*

näto/toS'

"

nä btmft!6m

Me bei ben &a» n « »

bU ***« m^rew 5«^««’«,

ffranf^

^

tUrn WwW* «» eifernen £ßfen
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«ufgefonftt morben maren, unb weldie man bort Mn
¥tte, int (i< untre bm ©djnäbefn unb Jt.otlm bet
©diarnl’ä unb Seiet umjetammtit mnren

; biefe bienten
«(« angenehme äBe9meifer und) beut 3Xufentb«lte be« g„b
3iicfmö bcö @u(tan’«.

®iefe ^cHunfl i(l au« ungebrannten 3ieSeln unb
@t«n(„ exbaut, mit „taflmen 3ümen t,«rf,$en „„b

3,igte
eine 3tn

3„r,t btt gemnibteu Saierien „„t, s„„ t„8anflf
»tldjt man auf 9fn|td>ten bet Stibambra finbet, unb
«tofe »Iren fdmntt, »ieifad, uerfddungener »rabejfen.
f<f)m&eteien. So« (jrcfje ijertai bcflanb „u« SKatmnt
tnot mit mtten ®u&enbcn 4me|1fdler «Bafen jefdm.Mt
unb mutte turd,

3mei grafe OTeNingfanontn oertbeibigt.

®“
J°

rt

rl"

m>
r

alS M »<««« ui.« fdftof.
fei. 3* fdinute |ie gebanfemiutr an, unb id> weiß nicht,

' ' a“8 "’8 ' taf mid
> fetfame ©dimetmutb, eine

unbeftimmte SSeforgnif erfaßte, at« id, fa„K 6a g „, ic

"Z
mkt *m ®*" ”» ¥*» iN ©aii.

ntflitö ivoren.

I!« ffll

bit 3ufimft Mi*n «""«•'

tt
.

‘ “ub‘ Wlntt 0011 rfnrai hoben, mit ©djief.Wa ten Ottfehenm Seßungümaa umf^Xaflen .« mat

®1 r
®^afl^heamten, SS«*«, unb $iener, bi,

SeJZn « fH*
Bmi<

' m btr ®“,,m «* «#*

„,4X ,
faMunbert grauen mahnte. Siete ®e.

ecitife 2
mrmrfu^t‘« «"» maren mit ^[(«fen

T . ©fernen, .ßatbmonten unb ®uir(anben au«
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@tuü unb in ©ofb unb ©rün geirrten 3nfd)riften aus
bem tforan Derart; bieMm befhnben aus gefd,ni&tero
9tuffbaumf)of3; &™ngen*, Simonien* unb Gifronenbäume
untö flbert Don troffen mit i$rcn heften bie frnfler, tväl)t
rfnb im Urnern un^iige «eine Springbrunnen, bie in

SW«rnu>r6flfTnö ptatfäerten, föfWdje Jrifdje Der*
breiteten. Sie gange Heftung fußte einen tafelförmigen

.

0113
' mib iri b <»'en ®runb gatte fein Später, non

einem fjerbnifdjen ©elfte angetrieben, bie fünfte 3ung*
frau feines ©erails lebenbig eingemauert.

3>ic eine ©eite beS Sirretfet beftanb aus einer fan*
gen Keibe Don ©täßen, unb bort mürben bie «Pferbe ber
Seibgarbe unb bie tfameefe ber Samen aufbemagrt, bie,
*eim jte ftd} aus bem £aufe magteu, in große, mit
*a))eten öon farmoiftnrotljer ©eibe bebetfte unb mit
»flunenfiffen gefußte Jtäfige eingefdjtoffen mürben. Sen

1,0
*u b<efem Sgeiie bifbete eine «eine Öffnung,

®e burcl> »wen leinenen Vorgang »erborgen mar, unb

u'
Öerfuc%t me bi^n «»folg»*«, mürbe au*

ömbncfttd, Wn ö«mon# bem Anführer ber ©unuegen,
ße o tet morben fein, fefbft meitn es bes ©ultan’S ein*
3ißer ©ogn gemefen mare.

^
n^ve ^'erbe würben in biefe ©taße geführt,

" b b
i
r @ccmaic beö »«ab* mieff uns eine Aeige®tm^nn »»ern unb Springbrunnen

3u
6cfonberfn ®e5rauc^ «n. ©r erbot ftd) göf

*

*m,n# ,m &ei feinen grauen unfergubrin*
9 fn, auf meines Anerbieten id) ntieg an ^reb manbte,

2 *
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%^ *«* "*« « -Ihn Md Mfh
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^ f»8U er, Inbem
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f‘™'/

W- »<* mi|itro„, aUl„ m„
“nb ** «» *"• **«. «.« fcinlm

«nJl!T\7 * W"ti8un8 *"*
,u i6r

“ l
(

“
Uf f°skid> tl" Simm« mit ertoiime»

f
6(™i fl'mudit »urbe, u„b mit „et-

r::r .?
** * «»*. «»*

: ,®
im 3u ninntr" unb *

mor rt«. •*„ .

J««m flnb 3« geigen, beim bie gfadbt

»om 3r/au.

*"* “lib «"fa* Senile trieften

1Mt6

®“ S“ «WHIta «o|t( »nferet «*
*\ ** *** ^mjn, *<»»

ZZZ »TtT
,,m mm,n **•*

' *£
tiefetben «efübtt • J" ” .^‘"

rf“mir,t tnijtn, in

jjufboben bie SB" h
StWid

* e Medien ben

: : ‘ ;
Ut Smt‘ ™«n mit ©,ibe t,mta

©ilbertofa"' iiT’^n
1 eon

bebedt, bmtif tt“(n mi‘ ««»W
*«r, ;,,b bi, L! ;

«*«***»«. bur^tnebt

*W*ta n„b mlZ ItZ “ mm" m
ivaren oom fdionfte» sn r

.

93 ên unb ®«fö6«feit

Vak
(«s «Bf rfnfr fr.

2ettfl"' m mun iebj,n
* n wtbr,0M SMpuref ein
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(i(6n.„m , mit @6£rt(t Jef5|Bm

»ra
4<r ' 5““ 6,1 *“*» *"'1“«

3tmmcr flieg an bas greb’g.

3'emanb mirb bieö m& gtauben, £{(ton, trennm ‘&»«n ^«öon ergäben/' fagte er.

f

"®“n
"

!

a0 m ' tve^ e gmetfefn, nadf) $efi»
mm Unb W wberjeugen," antmor,

Sie SBänbe mären, mie gemS$nfift, mit morati*

[ .

unb frommen Sprüchen aus bem tforan befdjrie*
f», ftierburft fann bielteiftt eine Steife ^eiifamer @e*
nn en angeregt, ein Strom freubiger ©mpfmbungeu

0 «fff. eine gute ST^at beranlagt ober eine böfe wer*

rlf
*frbm ' *Wwi maren mit fKrffffter ©eibe

Erbangt, auf »elften man auf bfagbfauem ©runbe ©e<
Nten oon fftarlaftroften Vögeln, juchten unb got«" »turnen angebracht hatte; bie »ettbecfen beftanben

T”' rÄm eömmet
' fluf »**« jtfberne

golbene »iumen geftebt mären. mar, mie
^reb Tagte, „fünblift tu;euriög."

fein faaL
*“? ***"* m5Ö eit ««««4

in bei © f ?‘mirtlfle "™r9 e« »«Art 35*

Sichte ber f
Ölmmb

3toa"3i0 9«fbr bon bent

X? ** °* t<m ®(“"‘ »* «WT6 empfangen

3er,
Sum ©eier, ift bas?" fragte §reb.
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„Sag?" toiebcrfjoffe bev ßafi& mit öertotm*
krmiflgüolfcr enfrüfhmg, „[&) meine ©e. erhabene m*
r* «

bfn eUffan ®°r,

’

,nan!" n,lb ©reig entfernte
fd&nelT, et)e mein greunb eine Gjitftuftfeuna Der*

forbniigen fonnfe.

V

f
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IPritt« JUpitel.

uttb

O*

_

<On b(!r beö fofgenben Jörgen« lief jidj $reb,
* a(,re" b midi ber alte tfufib nadb bem £riiljjlii<J in bie<

[

fC pcflung, auf roeldie bic ^’mener feljr fiofy fmb, um«
iKrfii[)de

, «itfdnilbigcn, unb üerfügte fid» nad) bem 3im«
mer trinina’«, of>ne 3i»«ifef um feine ©ftibien im 9Jra«
hfdKn fortjuf^en, tfie er and) fugte; td» fjatte jebod>

®runb
3U f«*n, baß biefer 3uit»öd)8 ber %üis

:‘Ibunö ' tt,e^ c er ®reifaItiöfeit8;@offefl
ium erhalten

uni fei)r fäfimm befommen fönnte, wenn |te gut
ofenntniß bes grimmigen STbbala 9Ro|ameb fäme.

SÖie id) fpater gema^r mürbe, madjte er an tiefem
‘orgen große $ortfd)ritte in feinen ©tubien, unb bet
emctnplajj, baß „bie SBeiber meljr <£>er3 unb meniger™Pf' öl3 bie &eft&en/' erffärt bie ga^e £f

}ow
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2£* fuc iuMl b“ g *rtb n‘ “(taM«. ifr m
®w Sette SKwgmfcmw fdjien tut« bit gefältelten®wWT ™rt ®e«mWert, unb fit f«j i„ egg,

fm »u"
,a!

'f
tn 60ffU'"‘ UMttW'i(t* “f «««« Sem,!®f”" s““™ ®t»nä< 6«. Stile ®,n,ö&„ u„g

f
mtt “Wäiir,t"' *’™f fid) Sanglet)

Wrt ®i
7' " itbet"tf “"b «» W» aurä*

Sr:» »“ mu.» z"
Sntm bi," V

U " l

j
'I,U ^u6^m bebten tion

an »i* 's
au83ufrre^m teufte. „ @ie nur

SL 2 ?' 0 rs baß t$c ei» «Kann, befien £en n>ie

fit mrfb'^Bnntn.'
6' W"! Wib,r^<” ,,t're

Nte'Sr^“
4 ' mit mti"'n

2“

»oat'^fe/tr
*m
~

" Ntt

Hebt, »ie 77
Mt ®l,' tra »«tergra, bet ®„« f»

formtet
mlc^ nur Kleber lieben .

bat

W

^h«m*r
^

^

9 * e fcic fWnc ^mina wnwnw

Ste »»Hr/
e^ ,mb 6e6eilb b” a»S,

„ja, fo in»

J

n

Tr
5”" fdHüar3en 5fußm fe(* «*«**

finbe» luerh ?' ^ Öu,r ber öan
3en SftemanbT*nben teerbet, bet guef, meßr liebt!"

f^fof fle, außer fiel} üor §Veube übet biefeS
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ü&erraföenbe ober funjHofe ©eflcinbniß, an fein

imb fte öergoß einen etrom glücffidier Xfjränen.

„Unb toirft Xu micf> immer Heben ?" fragte greb,
of)ne 311 überlegen, ob er ein ©leidjeS tfjun merbe.

/,£>, id} trerbe Xid) einig Heben — ja, mte
Dtjafj — mie Styeölja ben «Proleten geiiebt b«bm,
*evbe icf> Xid) lieben. SKcin £er

ä iff non Xir er*

füllt. „sd) bin int a^ergfetd)
3u Xir nur ein armes,

«ntoiffenbes Sfrabermäbdjen, aber mein 33ruber ift ein

flroßer ©mir, unb id) ücrfprec^c — 0, n>a$ fann idj

® ir bcrfbrecfien, benn Xu bijl ein - tfafir unb glaubft
ölt Nichts!"

® ie faßen fange 3«t glüdlid) ba unb bergaße»
Sflfes um ftd). Srmina’o Xopf rufjte auf Jreb’S ©cfiuf#
Ut unb ^ine «ferne untfdjlangen ffc, unb fo ' lernten fte

öuf ben föftlidien Riffen, auf benen bie ©laubigen fo
ßent if)re müben ©Heber ausflrecfen. Xie fernen S5 erge
fd)intnterten im mannen <Sonnenfd)ein unb ber mifbe
SStnb mefjte ben balfamifcben X11 ft Don’ taufenb immer
ßninen tfaffeeljainen burd> ba$ offene £§al, unb greb
ttar menigftenS im fiebenten $immel.

„Unb Xu glaubft," fugte er, inbern er bie bid)*

fänden, fraufelnben lebten iljreö £a«reö jtrei*

„• „baß Xeine Siebe nie bergest toirb, meil Xu eine
«U'aberin bttf?"

„S<t, fagte 5fmina
, fnbeirt fte bie feucfjten 3fugen

)fug unb feinen Sinn umfaßte, „idi merbe £idf
»od) Heben, menn i$ eine alte — alte grau bin.1

"
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„56$, teuere 5tmiu«, fjöre , was ein fränfifdter

<SdjriftjMer fagt: ,,„©S giebt feine Seibenfdiaft, welche

fo ftarfe Snufduingett ^erüorbvinflt, wie bie Siebe, itnb

ntan fjaft bereu «^eftigfeit für ein 3 eicben iljver 3)atter.

2>aS boit tiefer ©tnjjftnbung überfliejmtbe «^trj öffnet

fti$ ber 3ufunfr, unb fo fange tiefe Siebe bauert, glau#

ben wir, bafj jte niemals enben werte. 5fber fte wirb

bur<$ iljre eigene ©lutff üerjefjrt, fte üergefyt mit ber

Sugenb, fte Oerfcbwinbet mit ber ©cbönljeit unb ftirbt

im 5tlter, benn feit ©rfebaffttng ber 2Beit $at es nie ein

$aar grauföpfige Siebente gegeben, bie für einanber ge#

fenfgt Ijätten!"" (So fagte Sloujfeou (ten ict) auS bem

©ebädttnifi citire), unb ift bieS nidjt eine traurige Ile#

berjeugung, 5fntina?"

2)a$ örabifdte 5Wäbd)cn war in foldjcn (Sachen feine

©afuiftin.

„3d) werbe cs nie glauben!" fagte fte leibeitfdtaft*

fid) unter Stremen, bettn ba greb langfant unb mü(je#

Holl überfefjt ijatte, fo fiel jebeS Söort fdtwer auf iljr

leidtteS ^erg, „niemals! idt liebe einmal unb für immer!

Sftan Ijat mir gefagt, bajj ber Jlönig non grangiftan je#

bem Spanne nur eine Statt 31t nehmen erlaubt. £>,

baS tnujt föftlidj fein — unb er muj? ein guter Äönig

fein! SEirft 2)u bie arme 5fmina mit nadi ^rangiflait

neunten?"

„S'u würbeft 2>idt unter feinem bewölften «£>tm#

mel balb nad) ben fonnigen ©benen bes glücfliefert 5lra#

bienS fernen."

Digit



„9?iemaf$, fo fange id) bei Sir mare!"

„Sljeure — Kjcure »na," unb habet fußte er fle

gunt gmangigften Me. '

"3ft m5c^e fo gern Seinen ©lauben erlernen,"

fogte fte nad) einet fangen spoufe.

„Steinen — meinen — maß, Sfmina?"

„Sen ©fauben her Sfaffari — maö Su fieb|f, muß
aud) für Slmiita gut gu mißen fein."

„5fuf ©Ifre — micflid) —

"

„JFannft Sn ifjn mir ntdit fetjrcn?"

„9fid)f gut," fagte greb, efira« bcrmirrt, benn
feine begriffe bon Sßeolog ie unb SKetaj^ftf maren et*

loaö unbefiimnu, unb bie fanften, Reifen Singen, mefcie
gart(id) auf if>m rupfen, mareit nid)t geeignet, feinen

©ei|f, befonberö jefct, bei folgen Singen Oermeilen gu
laffen.

„Su Fannfl unb mirfl mir i&n fefjren, benn id) liebe

SMd)," fuf)r bie SCraberiit fort.

„?fuf ©eele, idj fann ei nic^t — aber marum?"

„Sd) möd)te gern burd) einen ©urer 2RooUal)’s ober

Sermifcbe. getraut merbett — jefct oerfFeljfi: Su mid»,"
fogte »na, inbent fte ifjr fdiöneö ^ errötljenbeS ©ejldit
on feiner 23ruft öerbarg.

„Sld) ja — natürfidjermcife ~ freilid)," fagte
^reb unb fußte fte gärtftcb, benn fein £crg ftmrbe
b»vd) ben jfamßf gmifdieu Siebe unb S'ntercffe, spflidjt

mtb Steigung tief bemegt. @r liebte Sltnina innig unb
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toünfdjte bod) fonber6arer SBcife ju Heidjer 3eit, baß

er fte nie gefehlt Jjatte! Snr biefc Siebe rein?

3d) jroeifle baran.

3T(>er gerabe in biefem fritifd^en 9(ugenbütfe tourbe

er aufgeforbert, mid) ju bem @uU«n ä» begleiten, unb

er gef)ord)te fdjneü.
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) ut tt9 3nf«r« ober tu
*

’* Er n f̂n unb ^ *h bin 3tugen bei <SeI)iücineru

Ue Ui
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ten bie Präger feincö SdjmerteS, feiner pfeife unb fei»

ner Pantoffeln, hierauf fünfzig Pfcrbe unb ebenfoöiel

äfamecle, bie fämnitlid) mit 35eden uon Sammet, ©olb

unb (Silber gefd)mücft maren, eine Streitaxt unb einen

Samaöcenerfäbel am Sattel unb einen gtberbufd) auf

bem .ftopfe trugen unb je hier neben einanber «on (jun;

bert Srlaueti in £urban’$ unb .Rummerbunb’S geführt

ttmrben, enblidj erfdjien ber Sultan in einem einfachen

Stetige auf einem fchncemcifkn SJiojfe, meldteS aufjer i£;m

Slientanb 31t befteigen magen bmfte. 5Cuf einer Seite

ritt ber SSc^icr 9tabb- als<£ooft, auf ber anbern ber

tib unb über ihn mürbe ein ungeheurer Sonnenfd)irm

Don grüner mit ©olbfrattfen befehlet Seite, mit einet

ftlbertten ©ranafe unb einem -gtalbmonbe getragen, $in*

ter ihnen ritt £) 6man £5glu ober ber fdtma^e £)$matt,

ber Anführer ber ©unudten, ein mibcrlicber Sieger,

unb S3aba 23ooli, ber ßberftrangulir, in glanjenber
\

Äleibung, bann fanten eine SDtenge bott roth, gelb, grün

unb meifj, (bie moölcmifdteit färben) mit Sternen,

«£5albmoyben unb bem gmeiflingigen Schmerle, klinge beS

Propheten, bemalte Jahnen unb ein <£>ecr arabifdter £ront?

melfdtläger unb JDluftfer, bie am ©ube be« 3 ugeö auf

©imbeln, flöten, ©aSpahß, ©loden, Triangeln, Pfei#

fen unb ©ong’s ein miberlicheS ©emifd} bon SDtißtonen

herborbraebtrn.

„3ft biefer Spectafel im Vergleich 3U unferent fd)o<

nett ©hör nicht furchtbar?" fagte ^reb, als mir bett

langen 3ug ftd) mie eine Solange in bem geräumigen

t
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inner» -ßof unb burd) ben ©orten minbeit fafjett, bis ber

©ultan ont tiergolbeten Tljore abftieg unb mit mehreren

feiner £>fficiere unb ^Begleiter bnrd) baffelbe ging.

9iadj furger 3«it fam $Ui 33abr, um uns gu bent

Jfönig gu bringen unb er führte unö burd) eine SJlenge

reichgefleibete unb moblbemaffncte orobifebe £>fficierc, 2etb#

aadjen, tjalbnadte ©clauen unb ©tallfnedtte mit febmar#

gen, glongenben ©cjtditern in einen ©aal, ben man recht

gut für ben berühmten, in betn ^Palajte SUabbin’ß half*

polten fönnen, beim er hatte tiierunbgroangtg , fammtlich

mit gemaltem tienetianifchen ©laß tierfehene ??en|ter, unb

eine t)of>c, blaugemalte unb mit golbnen ©fernen über#

foete flubbcltccfe. SJont Sftittefpunfte l)ing eine grojje

Äugel tion polirtein ©ilber herab. Stingß um unß gab

es bitnfle ©ejldjter, grimmige 9lugett unb fchintmernbe

Slngüge, Smoelen, Solche ^ijlolen, ©übel, Turbane unb

©hßwl’ß. 93or uns erblickten mir einen «Raufen .Riffen

unb einen Thronhimmel, unfere 5ü£e berührten herftfdje

3Tef)f>id)r unb bie gange Suft mar parfümirt, aber ob#

gleich bie gange «gialle ooit SSJtenfdjen angefüllt mar, ber#

nahm man bod) feinen eingigen fiaut, auper bent leifett

SHurntcln ber ©jpringbrunnen, bie gu beibett ©eiten beß

Thrones fjjielteit unb bent ©djaufpiele eine einbvucfStioUe

§eieilid)leit tierliehen.

2Öir foljen ben ©ultan, einen alten unb mürbetiollen,

aber anfdjeinenb jähgornigen SOtann mit ftcdjenben, geint#

ntigen unb ruhelofeit klugen , mit gefreugten Seinen unb

einer pfeife in bet *£>anb auf bent Riffenthrone ftfeeit.

L
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©r mar einfad) in einem IjcUgrunen, mit ©olb gefdjnür*

ten Kaftan gefleibet, fein Surbait mar, mie fein 33art,

fd)ncemei{i, bet ©riff feines 3)oldie8 blijjte non 3)iaman*

ten unb an bemfelben Ijing fein JJlofenfrang, ber aus

99 Rubinen non ©erenbib (©etjlon) beftanb, aber feine

Äteibung mar nad) ber unferigen bie einfaebfte im Saale.

5Tuf jebet «Seiten ftanb neben ifym ein bartlofer ©uitud)

mit einem 2?äd)er, um bie liegen gu Oerjagen.

©in SSorfaU, meld)er ftcb mä&renb unferer crften

Slubieng gutrug, mar nollfommen geeignet, bie macbfenbe

§urd)t unb ben ffbfdjeu gu erljoljen, meldjen mir gegen

ü)n emj)fanben.

SDtit bem ©efidjt auf ber unrevffen (Stufe beS £fjto«

neS unb mit gebunbenen Rauben lag ein ©efangcner in

töbtlidjer ^urd)t auf ben Änieen not iE>m. 2)ie8 mar ber

2>ola non 3fbb, ber befdjulbigt morbcn mar, baf er

fid) burcb einen portugififdjen Cpriefter habe gum @f)ris

ftentljum befe^ren laffen unb ber eben fein 93erbred)en

unter ben grimmig brofjenben 5tugen non fajt 500 ent#

rüfteten Sföufetmännern eingeftanben fjatte.

„Sajjt biefen ©lenben geljnmal bie 35aftonabe geben

unb ifyn bann auf bie gemol)nlid)e Sßeife pfählen," fugte

ber JJmaum gang gelafien.

5fuf bie gcmöf>ntid)e SBeife bebeutete, an ben ©diul*

terblättern auf Reifen ©taljlfjaten unb bas ©toljnen,

meines bem mtglücflidjen 35ola entfcfylübfte, als er

fortgefdjlcbpt mürbe, burdjgutftc. mid) mie ein electrifcfyer

Sdjlag.
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„$tllab Qfcfbav!" murmelte ber gange «gof.

„«Solintan ift gut!" faßte bet Regler, intern et um

ftd) bliefte. „9tur ei» ©eifb, wie ber feinige, fann ba$

Wahre Vergnügen bet 5Cu6übttng ber ©eredftigfeit ent«

pfinben, aber was fotefje Ungläubige, wie ber 3>ola öon

9lbb anbetrifft, fo jtnb, wie bet $oran fagt, tljre

Sffierfe gleid) bem 3)unfte in ber ©bene, welchen bet burs

ftige Steifenbe bon ber ^ente fielet unb für Saftet* fy&lt,

bis er batjin gelanget unb finbet, baji eS 0iic^tS ift."

3>er l)eud)lerifd)e SJegicr faßte bieö mit näfclnber

Stimme unb in ftngenbent £one, wie alle Araber unb

©gl^ter, wenn fte ben j?oran citiren ober lefen. 2>et

Sultan übergab je^t feinen (Sljibouqtte, aber ba biefet

höbe Scamfe etwa« langfam war, fo erhielt er mit bem

!önig(id)en ^Pantoffel einen Schlag auf beit SDcunb unb

einen wütbenben 33licf, unter welchem er böchft niebers

gefdftagen baboit fdjlicb. 3ftfct faßte 3tabb«a(»^oofi

um ben brobenben «Sturm abguwenben mit bet tiefften

©^vert'ictuuß

:

„3>er $unb üon einem Soollab, weitst biefen S?er*

luft fine ben ^stam berbeigefübtt b«t> ift t>on bem

©beiC Sbrabim bei ber <^Öble beS SdftäferS gefangen

genommen unb an einen 33aum gebunbeit worben, wo

if)n feine Leiter tobt feboffen, wogu fie «ine f;aI6e

Stunbe brauchten, ba fte im rollen ©alobp feuerten."

„@S ift gut, o Regier," murrte Soliman, „es

giebt nur einen ©ott unb üKabomct ift fein ^prop^ct."

„35er 2>ola ber ^aringiS in Sben bot gwei feiner 5?a<

Srartf #ilton. 3. $5b. ' 3

fc—
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lib’S abgefanbt, bamit fie ftd) in ber erhabenen 9la() e ©uret

SDiajeftät fonneit füllen ," fngte bet Sester. „2)iefe

©claben haben um ©rlanbnifj gebeten, ftdt einem ©ulran

ju nähern, tejfen ©üte ttitb ©vöfse bie gan$e ©rbe gleid)

einem mastigen ©onnenfd)irnt überfdiatten, ber geftattet,

baf ftd) baS Sßajfer in ©bbe unb $luth bewegt, bet

3>l)ourra reift unb ber Kaffee blitzt, ber in allen Gingen

©eredftigfeit ausübt, ber bie ©eele ber Siebe unb bie

redjte «£>anb ber ©d)l«d)t ifl , beffett 5lugen wie bie

©ontte SllleS fehett, ber feft ift gegen bie SBaffen beS

Krieges unb beffen opferte ©Ifpbnnten mit Sperlenjähneu

unb golbnen 4?ufen g(eid)en, beffen grauen fo feufd) ftnb,

wie ^atinia unb rein unb febön, wie bie Sraute beS

heiligen unb einzigen ^3vof?I)eten! ©ebieter aller ^(jroue

ber ©rbe, fte bitten um ©rlaubnifj ftd) nähern 51t

bürfen."

2>er 3ntaum t;ord)tc wohlgefällig auf biefeS ©ewebe

bon fdjwütjtigen SBorten, baS id) h^r fo genau als mög*

lid) wiebergebe unb td) bin überzeugt, bap wir über

beffen grabitätifche $tbgefd)ma<ffhcit gerabe heraus gelacbt

haben würben, wenn uns nicht beffen ©ottlojigfeit abge#

fühlt hätte unb fein ftedjenbeS fchwarjeS 5fuge auf uns

gerichtet gewefen wäre.

,,©ie ftnb ungweifelhaft ©hriften," fagte ber ©ul«

tan.

,,©ure SDlajeftät, baer ber ©djiein beS Kaufes ber

SSeisheit unb ber Sater alles 5tusgejcid)neten ift, ber#

mutl)et richtig — fie ftttb allerbings ©h^ft’11*“
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Ser feiere «punft trat nid)t gang mafjr, bentt mir

Ratten un« bort mit .«ßilfe ber 23ajonette fcltgefefcr, aber

eö mare uns an bie £%en gegangen, trenn mir gegen

©oliman non ©ana ctmas SeravtigeS angebeutet Ratten.

„Set Fimmel fei gelobt, ber 23ricf ift gu ©nte,"

fagte er gcUjnenb, bann fragte er in mipüergnügtem

Son, mas für eine 3Crt tfaftr’S mir traten, bap mir uns

rott einet grau bdjerrfdjcn licpen unb marum biefe Mt
nigin, bie ifyre tfrone mit feiner ©rlaubnip erhalten pa*

be, nidjt fctbfl fomme, um ipn gu befugen, meit er fte

in biefem Me, menn jte grope 5fugen, runbe £üffen

unb ein SKonbfdieingeitdjt gehabt $ätte, mit alten ©l)ren

im ©erail einlogirt paben mürbe.

3ä) mupte nid)t, meldje Sfntmovt id) auf biefe Stage

geben fotlte, aber Siabb« al?^ooft fam mir gu <£>ilfe.

’

„£crg unb £eber beS «Propheten ," fagte er, „bie

^avingi# Königin ift eine arme jbafir, eine barbavifdu

§ürftin, bie in treibet Strne auf einer einfanteit ^tifef

beS SDteereS moljnt — felbft nod) jenfeitS ©erenbib ober

ben Unfein beS inbifdjen £>ceans."

Ser ©uttan mar nid)t abgeneigt mir eine günjttge 2fnt*

mott gu geben, unb meine S3ruft mürbe Don einem ©dümmer
beS Vergnügens erfüllt, bettn biefe ©enbung mar für mid)

eine Quelle niept geringer Veforgnip gemefen unb jefct bjoffte

id), mir buvdt beren glüdlidje ^uSfüljrung memgfienS
eine fraftige ©mpfeljlung gu einer ©ompagnie jtdjern gu
tönnen, bie gu faufen id) nßllig auper ©tanbe mar unb
bte m nod) in mcitep gwne ftonb, beim idj gehrte gu
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unfern jüngfteit Sieutenants, beren mir, meil mir gum

inbifdjen «ßeere gehörten, 23 hatten. SBaS ^reb Saugtet)

anbetrifft, ber ein jäljrtidjeS Crintommen non 6000 $Pfunb

hatte, fo badjte id) niemals meber an tfjn, nod) an feine

3luSjtd)ten.

„Saßt ben ^acub, beit SBaljrfaget rufen/' fagte

©oliman, „unb menn bicS Seichen günftig iß, o fBcjter#

fo molleit mir mit biefein Sola non flben ein Siinbs

. niß gegen bie manbernben ©tamme bon fernen fc^lteßen."

iObgleid) bas äBaljrfagen mit Pfeilen ober burd)

anbere SDttttel burd) ben Äoran, bas einzige ben SDioSti«

meit befannte ©efefebud), auSbriidlich berboten iß, fo

madite bod) ber fromme 9iabb* ol;«g>ooft feinen ©inmanb,

als ber $numm ben Sorfdßag t^at, fonbern rief einen

jener Setniger herbei, bie in ben ©teibten bcS £>rient’S

an ben ©trafieneden ßfcen unb borgeben, ben ©rfofg

eines Krieges, «ßanbelSgefcbaft’S, einer <£>etrat() ober irgenb

eines Unternehmens borausfagen 311 tonnen.

Ser SBahtfager, ein elenb auSfehenber alter Araber

bon ©man, in einem Surban unb Äummcrbunb , beffcit

nadte Sruß mit eben fo meijjent >£>aar bcmad)fen mar,

mie fein Sart, mahlte ßeben pfeife (ßeben ift in allen

Sanbern eine mi)ßifche 3ah0 «uS ben $ödiern bon eben

fo biel ©olbaten unb machte bie ©j)i{jen berfelbeit los.

Sann befeßigte er an brei berfelbeit ein ©tüd

^3a|)ier mit ber 3«fd)tift: „®ott unb ber €p

r

0 ß h ^

^

berlangeit btes!"

«uf aiitere brei f^rieß er: ,,©ott unb ber
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93voj>r
} et »erbieten bie«!" ©inen qjfrit Itep er

meijt.

Heben pfeife mürben bann in einem tfödber

burdjeimmber gefduittelt unb burd) äftalmoub 5Ili 33nbr,

meld)cnt ber SBa|rfager bie 3tugen »erbanb, einer ber*

fcIOen gegogen. ©« mar einer ber crften brei Spfeile

3 tnn unöerfennbareit SBerbrufi ber fernen er, bereu 3lugen*

brauen ftd} gufammengogen, inbem He Heb gu einanber

men beten imb SBorte bc« paffes gegen bie ^ariugi«

murmelten, mä|renb ber $ßa|rfager einen 23eutel mit
©eib erlieft unb Hd) gurudgog.

9?un beliebte e« bem S'fjrannen »on (Sana, un« ein

lerablaffenbe« fiädfteln gufommen gu taffen unb er minFte

mit ber <£>anb, baß Hd) 3llle bis auf ben Regier, ben

3fnfü|rer ber ©unuc|en, 3(li 33abr unb ein $aar feiner

uertrauteften ©jener, gurüdgic|en follten. Sangtef; unb
id) ftanben gleichfalls int 23egriff uitö gu entfernen, als

9fabb#ati^ooH, ber bem Sultan etma« gugefftiftert, unb mieft

gtemiid) auffällig angefefjen |atte, uns befall gurücfgublei beit.

„©er (Sultan, bejfen SmßbanF ber ©runbftein ber

©rbe ijl, münfdft mit ©uc| gu fprecöen."

,,©S fd)eint," fagte biefe gütige ^)erfon, „baß
S5u o, älaftr, bie Schriften unfere« $Prop|etcn fennft."

öerbeugte mid).

„Unb miffe, baß mir bem Äoran gu gmfge £ba*
lißfen unb SBeiber aus allen grauen madjett Föttnen,
b‘e im Kriege gefangen merben, felbft au« ben SBeibern
ungläubiger Scanner."
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3d) bezeugte midj lieber, mährenb ©olimcw^v

\ W* fo»8fam fprach, betm feine ©roß*
madiftßfett mar etmaä ftammig unb unterfefjt.

//Sd) beflfce in ber IjimmKfÄen Feinheit meine«
©erail ö eine febmeigenbe ©clabin, ein ©eib, baö ment«

^ C 'nen 3ettmm «o" M Konten nicht mit mit
Sachen hat, ein Bunber, mie e« ft* feit ben Sagen

onig« 5fb nicht augetragen hat, beöhalb fennen mir

,

«*« »el*e 3lrt bon SBeib fie ift
aber ba« ‘n.ffe" mir, ^ ^ J
tKÄfm, S I

} ' td) &e segm 35td) m
t
*
1

* ®u e“" «*« »%« «m mm.
«»nff .) »et b« wr tljre @Dr<td,e md)t Jemen, f„ l(i'"«« uirniöglitfi, if,r Me jroje Ji,te kjteW
» Weid,, id, füt fie emufinb,. Unfttä!(3itc
S , »5 $11 iMi)t als eiltet ©tiradie mödjtij feiefi,

tt«5r«„b „„ (gelott f,i ®„tt!) „ur „u mU
® cr ber Äoran gefdmeben morben ifh @* ift 0llt , e?
Wirt Sit ttftatM iwerteit, $id, biefet fdn»eiS«rtw
^ontjeit gti nahem —

»

„Siefer ^Jevle ber SBelt," murmelte ber fdjtauc
Se*,,r ' „biefem reinen ©ntaragben bon Sahara!)!'"

„Um ihr gu fagen, menn fte 2>id) beruht, bap id)
lte mehr liebe, als ade ftebenljunbert SBeiber in £efn*
aUSJiouhabib unb bap idh bereit bin, fie burd) gefefcliche
veiratl), bie Quelle ade« (ümtgüifeit«

,
gu einer ©tede gu

erheben, meldje fte gum ©egenftanb be« 0?eibe« für
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Sfvn&ien maßen toirb. Sßenn ©u bas tJoCf6riit<jfl, fo
toiü iß ©iß, ü 9?aFib, mit fofßen ©ßafcen naß 5fben
guvußfßtßeit, mie bie armen Äafir’s ©eines ©eburts*
Iflnbeß memnfs gefeben ober fetbft in ßren ©räumen
fleußt haben unb iß milT 100,000 «Kann

3u spferbe unb 3«
^ufje marfßiren (affen, um bem ©ota £>\£ara bei
feinen Kriegen gegen ben ©mir SKohameb beiguftßcn.

f
“ *rjh*fi miß," fe&te er gebieterifß tfnju, nfö er

W, tag iß bei 5(ißörung biefeS ffiorfßiage* mit um
entfßfoffener unb berfegener mime bajlanb.

«@r ßut es, 0 Srnaum," faßte 9Iabb#nr*£oo|?,
tnbem er mir mieber

3u *>«fe Farn, „mer foüte nißt 45*

ren unb berfWjen, wenn ber £errfßer bon 9f|Ten fprißt?
mirb tiefem ßorißten SJtäbßen fagen, tag ©oü;

mann, brffen ©claben bie dürften, ^errfßer, tfaifer
unb Äbaltfen ber ©rbe ftnb unb beffen ©unfl bie aus
b«m ©taube erbebt, bie fiß bor ßm niebermerfen, ge,
rißt hat, mit SBoblgefaüen auf fte 3u büßen unb ibr
^erg mirb frobtiß merben."

:

,©an3 reßt - ©u baft cs gefaßt!" muvmefte
ber Embtfße 5f(te in feinen fßneemeigen 33 art. „©r,

aabte ßr bon ber fügen Siebe bon äftubfdmoon unb Seita
nut b„t glangenben ?Cugen, ergäbe ßr bon ber Sei,
benfßaft, tbefße ben tagfern ,5ßoSroo bon «Perfien unb
* e fßone ©hirin erfüllt bat. ©ag’ ßr SfüeS, bon bem
u glaub fl, bag es ßr £erg geneigt maßen luirb,

ß gu heben unb iß merbe ©iß mit fotßen ©e,
fUnlm a«tä*Whfm, tiaf fi( meine »anftarfeie auf
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biefer infernafifdje atte „Sürfc" in feinjSeraif jurftcfyog,

mie ein Soroe in feine *£>of)fe.

Sann roarf id} mid} auf ein ©ojjfja, um meine ®e*

banfeit 311 fammeln unb baö eiitjufdifagenbe 33erfaljren

31 t überlegen, aber bie Slugeu fcbmerjten mir noch üon

bem fonncn()etIen ©fanje ber bierunb3matt3ig gemalten

^enfter unb 500 funfclnben Qfi^ügen, unb bot meinen

£>f)ren flang mir nod} immer ber ©dnmilft 9labb?af*

«£>oojt’ß, ber uns eingefaben ijatte, an tiefem 5tbenb mit

if)m 31t fpeifen.
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reifer stimme, intern er feinen &#a(f6efrr mit Bein
füllte unb mir einen bebeutungSüoiren Siitf guwarf, „aber
benfe an bie Seloljming, mein 3unge."

„oimt genfer mit ber Selol)nung," fagte ich, „ober
icl) bin bod) neugierig

3
u miffen, worin fie n>o^t be#

flehen wirb."
r i

,,©e. SWajeftttt reift fortwäijrenb bie öermelften 33Uu
men feines Seraifs aus/' fa^fe ber S^ier, „unb \>UU
Icid)t fd&enFt er @ud) einige berfeiben, benn tief ift bie

gröfte @(jre, bie er einem Untertanen ermeifen Fann"
^«sd) [Tante ben Sezier an, ber bief mit bem greif#

ten ©rnfte fagte, aber ^reb fdjfug ein lautes ©elädjter

auf unb fagte:.

„Stimm 2)id) in 5fd]t, Litton, baf-Sm nid)t ein

SBenig für SMd) felbft arbeite^; weim^u für ©ofimau
um Siebe Wirbft, bnf i|t bie m ber ©olbaten unb'^e#
fonberS ber bes Königin# Stegiiftent’S."« * « '/'[

.

Sei biefen Borten fprang ber S^ier («obgleich ff«

e«flrifd) gefprodjen mürben,) in ^ödjjtev Unrut;c üon fei#

nein j?i|Jen auf unb beeilte fid) nad^ufefjen, ob ber lefjte

edaoe, ben er eben fortgefd)icft batte, bie Streit öon
Stufjboumfjolg, beren jacher mit fdjßnen Befjtngberjt’erun#

gen bebecFt waren, gefdilofien habe; er fdjlof jte nod)

fefter babitrcli
, bnfj er bie hölzernen Stiegel oorfdjob unb

bie reichen Samafhwrbänge 31130g, weldje brei ©eiten
bes 3immers bebecFten; aber auf ber inerten gingen bie

hoben Sogenfenfter auf bas breite, monbfjelfe $bal, wel#
tes jtcb nad) ©ana hinjog, unb ba unter i(jnen ber fei#
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„^fber
, maß famt id) fagen, maß er nid)t fdjon mit

befleren SBorten gefaßt bat?"

„Saß fottte id> auch meinen/' fagte ^reb. „Gnn
alter £>err mit jiebenbuntert äBetbern muß immer itt ge«

poriger Itebung fein."

./^agt 3br, baß er jle Heben mirb, mic ber $Jro«

^abifaf) geliebt bat, baß er itjr treu fein mirb,
n>ie ber nämtidje ^eilige bem Styeßba."

'
•

„5öa 8 in feinem Tratte uiet üerfßredbeit beißt, menn
bie ©efdjicbfe bie SBabrbcit fagt."

Ser 33 e
3
ier tad)te unb brachte unter feinem fojlbaren

Sfngorafbamt
3mei fefjr refjn-ctabte fcbmar3 e ^(afdjen ber«

iwr, metdie er liebcüoU gegen baß 2id)t betradjtete, unb
bann mir einbänbigte.

„Cognac! fran
3 öf{fd)er (Sognoc," fagte id), auf baß

Siegel bliefenb.

„@r itf außge3eid)net! " fagte er auf Sfrabifd), ,,id)

habe bmibevt ^Jtaßer für ein ^3aar .ftiftdjen gegeben,

tveldie auß bei« geftranbeten ©d»iff Sftineroa tum Sonboit

entnommen irorbni jtnb, beim eß ift Unrecht, bie gu«

ten SMnge biefer @rbe umfommen
3u taffen, t^bwib

unß ber ^robbet ertaubt, fte 311 genießen: alfo berauß
mit ben ©ttyfetn unb taßt unß luftig fein."

£reb bradite einß jener ftinfUidjen Safdbcnmeffer ber«

auß, metche mit einem ©d)rauben
3teber, einem ©tiefet«

bafen u. f. m. üerfeben jtnb unb gettJo^nltd) aud) einen

Äorf
3über enthalten, unb mit biefem mürben bie ©töp«

fet im £anbmnbreben beranßge
3ogen. SBajfer floß frj)ft<itt«
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meife ftd) auöbeljnte, auf mid) unb fing 3«

unferem grengenlofcn ©rftaunen im reinflen fdpttifrijen

SDialect an:

„0 SBiKte braut’ ’iten ©Reffet

Unb 9tab unb Siflan flauten ju,

®rei luftigere ©nrfcfje fänbefi ®u,
Stiebt in ber ganzen ®i)riitenf;eit.

SBir finb nicf;t ürU, nein, nicht fo »oft,

(5in ®rüpfd)en flufj in’ö 2lug’ nur mir,

®er «fpaljn mag frälj’n, ber ®ag angetan,

Seim ©erfienfafte bleiben mir!

®rei lufi’gc Surfte finb mir f;ier,

Unb früf;lidj finb beifammen mir u. f. *h>."

©3 mürbe unmöglich fein, mit ^cber über Sleiftift

ben Sfuöbrutf beö bödbjten ©rftauncnö, faft be3 <Sd)recfenS

mieber 311 geben
, melcben ^reb’ö ®efld)t unb bas meint*

ge mieberfpiegette, mriljrenb mir ben Seaier fo unb noch

baju mit bemunberungömürbigem 5fu 6 brucf bies fingen

hörten. SBir maren 3U oermunbevt, um ju ladjen, aber

obgfeid) ta$ Sieb luftig mar, fo füllten bod) £l)ränen

bie Sfugen be$ ^Pfeubo s Stioßlim’S unb mit ber lebten

Seile entfdjlüpfte ijjnt eine 5Crt ©chlud^en,* et marf bas

9iol)i* feiner <gufalj meg unb fagte, intern er meine

*£>anb erfafte;

,*3d) fonnte mid) nicht langer üerbergen — id) bin

ein ®d)otte — SanbSmann— ©ott fegne ®ie Seite

!

.O, <£it’3! eö giebt feinen .Ort, bet ber ^eimatlj gleich



funte, lute ber SeufeF fagfe, ars er in bas ®eridMm*
nur Fant."

1 a

„Unb S$r 9?ame 9Fabb*ni*$oo|t?"

6,,Wr.f
“ ?

a,5““ l5‘ *“rt< id| 3“ ^“"C1 <" metaem
?nm«t()[n6m JtirAfpirf Bhteift«» „mannt _ Ml ffl
»«nbrung ijt leicht.«

“*‘tt mmn &«&'» e« M f« Tann« »enoqm?«

.Änl i* »hiiWf, baj Sit 6,ibt Gnglänt-er tearm

. .

!,tr" 3" trttimtn „tben wollt., bmn

J. '**' m
l
ttm iä> H>«4 »«» »m iä, ni.it Sr.unb.m t tmufm f,«S., fdimädt, „tta u„b* « .8 Mtrii* unb für bitftu Suebruif) btr Sanft

8 "‘ ,d| »«**« etocffdiläje auf bit JuJ.

rta
atm"" ®"' ®r‘ •eiIt0"' 6016 *»*«»

I, r! ,/i”
8' "S '”:'r r‘ im

^(Serben,
J)»nt td, ©,t „„ altes Siebten furrm, bas mir bas

fj.
'm “ Ct" «»Pf WcS. beim nur rin.

iHjoffifdje 3unge fann fo jo^cn."

//j()re ©efdjidjte muß fe^r merfmürbig fein."

,Mu<* för traurig, S»r. Litton, betm id> (;a&e er*
a wen, was cö

JEummert&röne gu wei*
Hm* 3Bcrbm @le 9ra«&«*, baß id) bor Wenigen 3af)*

n0d) ^,ter bf" «t«» eines Pflugs ging u„b bie
braune @rbe auf ben «eben ß5f,en bon JBirEcnfFjam um*
»enbete, ein blaues Barett auf bem tfopfe unb auf ber

ni|I bie rotlje *piüfd)mcjFe trug, bie mein ©dja& für
,n

5
,llit 33tu,nen ßeflicft batte, unb Ijeutc bin i* m re*

franf Litton. 3. «b. '

A ^
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jnierminifter ©oKman’s uon ©ana - bes mächtigen
imb reifen — ©oft üfrget^e mir, baß id) es fage."

,,2>ürfen mir fragen," fagfe Sangiel), „meiner ei*

gentfjümfid)e Umfdjmung bes ©iücfsrabeS ©ie in tiefem

fernen SfBinfel ber SM gemorfen fjat?"

„3>aö bürfen ©ie, ©ir, bas bnrfen ©ie, i$
madje mir 9üd)ts baraus es 3^neit 31t ergaben, benn
meine ©efd)id)te mirb eines £ages bictieidjt befannt mer*
ben mie bie Domini; ßeitb’s, beS 33ücbfenfd)äftevS öon
5fulb Sieefie, ber jefct $braf)im Qfga, ©ourerneur üon
SJiebina unb ^Pafcfja Don brei Siojjfdjmeifen fyeißt unb
<^err eines ber fd)bnften ©ebt'ete im $Pafd)alif ©giften
ift. 2Benn nod) ein £roj)fen (Cognac übrig ifi, fo trin*

tin 0US id) will 3t)n en ergaben, mie id),

ber Pflüger Siabbie 35al^oujie, bagu gefomnten bin, 9f ab b*

aI*^oofi, ber beneibete Regier von Renten gu merben."



&«M«t llitpiM.

©efc&idjte ütabbsnis^opfi»^

«®befa Safer, bre eljelidje aUl ® al)i(

mTf

'T* ^ <,<i't° llt •Erl
-,6;lr"3™ 1; ät int JHritfttM

im« •**» Kr ZMdt ftirff, „„b LNtm 8«irja, S»»f< non »fiinjl, stMm bre fiueJ
omnit re an feinet licHicljmrn ©teile boriiSer, „(s

1 ßr,e ' »• •* m* tat «4( m
t « v ,

‘ b" ,änMite «W »on mk» unb

fre iSrl
fät M‘ M«

te r
ä“ 5ato

- 6»««' N« Mnbereien

6 L,
“

'"'If“"™
K- Ate, $,„r, Sea,„«ir

Stuf i T-w
*Öt ««& fatte ben

' n ^lHer
' ^erflänbiger unb elidier alter SBurfdje

IT]
~~

öcral?e
' *ic »««ine Gute Butter bnfiir be*

bte 6,(Tm
ne dne fmmMic^' ffeißifle £rau unb
Vfn 0011 ^ e ' ®t> e

*
fefömmer «nt**

Btoifdjen ben Seiten unb bei» 3fnnan fei.
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//Sei) War bet einige ©oßn uitb nndj bem atmen
«o6Ne ®uru*, Stöbert getauft worben, imb leb bin flüf3 ,

auf meinen Warnen, beim et i|t tum fteben unferet feftot*

tifqen 3>id)ter unb bon brei unferet Könige — einet ba*
bon bet taj)ferfle , bet je ein ©djmert für Gott unb bie
»regelt eines «Golfes gezogen ßat - gefügt morben.

war bet größte ©ßrgeij meiner SKutter — bet
armen Stau — mid), ißren ein

3
iaen ©oßn, als «prebiger

3U feßen, beffen J?opf auf bet fanget ber Swrffirdje
nitfen foBte, beim mir ßatten in biefer S3e

3feßung große
«Öffnung burd) ben «Patron, unfern Sorb, ben ©rufen,
ter, obgteid) er ein Fatßotifcßer ©betmann £orb bon
ßmton unb Gaficrfton, Graf Oon Sraqiiafr unb id> metß
md)t, tbaS nod), bod) immer freunblid) unb ßerablaf*
fenb War — aus ber 2)o fe meines '«BaterS fdmußfte,
wenn er ißn traf unb über bie ©rnbte unb bas halben
ber lebten tfuß fragte, aber mein SSater — ber gute
3>tann - mar entfeßtofien, baß fein ©oßn ein 2anhnam\
werben fottte, mie feine SSorfaßren unb fein «Grob ber*
uenen, mie ber ßeitige tforan — baß, bie ßeitige ©cßrift,
meine id), befaßt im ©eßmeiße meines STngejiditS, auf

f
önen mftn ««b *en flotbenen Äornfelbern, mcrdje,

wie id, gefügt ßabe, feit fünf Generation«! bon benSal*
)onjte s befaet unb abgeerntet morbeit maren — ja

, feit
«oeit, mo ber gute ©it SBiBiam ©tuart bon ©aber*

^on unb Sraquair unter feiner SRajefftt' 3a»b VI. bie i~ *" 3)UmbftVt0n »*> mir meine
’

r
.«

mt wW^em ©tot3 e bietmal unb oft ge*
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JJ

1

fl,8OT 6ie ®>« M*. ein gor,

t<6 StUe« /
ör°®'" ®Wmer«

3u werben. Siadibem

„ ®J*
mir nufer $»rfbo,mni, ut,,

ner IR • r

eine eln^ e fdjottifcfye ©rgtefjutiß mit ei*

’mU^TZZ hm"

6

m*mf«‘«f'MIH «Pt*

nfm

b m,bmcte mlcb >"«"« Vflugfdjaar unb mei*

a4rm
* tme em ^aim unb unfere liebe, Heine

ftcmbe T‘f ^atfer U,Uer ,min“ W«* unb *m

flr

*
8 f-rnö e„ flned)te«. 3oc! STbamfon - bec

©rfi r

4l,n
*. Ö°r mond,e b«be id) unb bte

11 ll“lßfn tf)n unb fej»< 3*«u Sntjfte $aß erftitff, in;
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bern mir einen Slecfet auf feine @|fe legten, wenn bas

Sorffeuer unten brannte.

,,3d) f)atte ein gutes ©attelpferb unb galt für einen

ber uetteften jungen $3urfd)en in £mceb, mettn id) gum

SJtarfte nad) Rechtes mit meiner rot()en Spiüfcbmefte ritt,

bie 3emanb mit iijreu eigenen lieben «Rauben gefiieft

batte, meinem blauen ©onntagSrocf unb einem bon ntei*

ner SKutter gelebten 93arctt mit einer rotten Jtirfdje auf

ber ©pipe unb einer blauen S3anbfd)leife an ber ©eite,

mo fle S r m Qtt b feftgefteeft ^attc unb meiner ^3eitfdje .

mit ©Übergriff, bie mit als lepteS Anbeuten bon ntei«

nem £>nfel, einem ©ergeanten unferer alten fdjottifdjen

©rauen, glorreidjen SlnbenfenS, binterlaffen morbeit mar,

unbmelcbe er auf ber ^3arabe bon feinem £)berftcn, bem

tapferen ©ic Raines ©tuart, bem alten ßaerb bon @olb«

nefj erhalten batte.

„3di mar immer ein gmeunb guter ©efeUfdjaft unb

fonnte mit einem $Pferbe ober, einem ©piel harten eben«

fo gut umgeben, mie irgenb 3«i«anb, fonnte meine Rillte -

bertragen, ein Sieb fingen, ein l)übfd}cS SKätdjen füjfeu

unb trop bem beften Surfdjen im fiattbe bei Äirdjmeib’

ober an ^efttagen tangen, unb i«±» mar ein ftoljer SKaittt,

menn mir bei einem S3all im ©nuten ber alte Sanbamt«

mann boit £raqitait eine ©inlabung bradjte, bor ber

ganzen $Pacbterfd)aft mit ber ©räftn felbft gu tanjen,

mäbrenb gegenüber ber gute alte ©raf mit 3« »taub,

bem bubfebeffen SDtabAen im ganzen £meeb ober in Gebiet«

bale (taub.
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»®irt tuarbie liefe* Wein* Soja»- meine «eine

T' “ £ *>« »Oi* He iett noei) in iljrem turn
fleljretften fSoefe unb Mauen, Uebermurf fä(,e, ifet braune«,

"! ""™ Wau<" ® a"6< fl'«» ßefeunfeeiieö Saar, ifere

!“ W**“ «“$'•*'" uni, ifere nujibtaunen
ugen, ie immer fo jlänjenb uni> fröljlidj waren. ®ie

ffam ifereä Srubert Inj am STtoot Don ©Bo,, auf ber
«»bm, ©eil, M Sad,«, „,,b mir ¥Um
«»je geucbt ja feie ben Sojen, wo mir in ber ©d)„Ie
««f ber namfidjen -Bau! fafieu „„b bi, uümtid,, ©eite
Mliabirteu „„b nufer, Sectereieu „„b ©cnnnSenM «,1t*
Wnee mit e.nanber tfeeiften. »„ mein Soter, b,r jute

amt, orntfe niemals beit ©ebanfeit an eine foldje 35er#
l

Jl?„

"trft

?
en# bc,m

' er gern bie ©dtfnfteit
»nb ©urbtgfett mm 3ugab, fo mußte et bod>, baß

J
ruber, bet bte «eine frtrm ton ©Kon bebaute, bis

« et bte £>*ren tu Selben fka, unb ba mir genug 3«mn Nie», iinferen eigenen Stopf oben
3n fjalten, fo foüte

mi« auf einer onberen ©eite nad> einet ffrau umfe&en.
««Ille« ®ntber, 9Üngan, mar ein forglofer, ge#

fflltger, letditllnniger ©urfdie, bet Hebet mit ber g=iinte
tn in £anbunb einem 3agb$unbe hinter Heb, buvd)
en alb fdureifte, als baß er bie fdnseren Reibet bonm°n aufgelegt Wtti unb man fanb tfjn öfter mit fei#

??
Sad)^eev 5fngelrut()e, ober im Sraquair#

^i>ben, mit SBürfein unb harten befestigt, men» es
orn 3U fdineiben, Kartoffeln 3u belaufet» uttb 5Jo()nen

3u brefdjen gab, unb bas ©nbe öont Siebe trat, baß er
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feinen $3ad)t berlor, feine (frnbte mürbe auf S3efel)f beß

©fjeriffß eittgefüfjrt, unb eß n?ar ein trüber £ag für

midi, als id) bie rotlje ^afjne beß 9luctionatorß auf bem

affen Sftont öon ©Hon flattern fap. 5Illeß mürbe öer«

Fauft — 33ett unb £tfd), <Sal
3fäpd)en unb 2JW)lfi(te,

©ürtel unb 1%, S'ojjf unb $rug — mef)e mir! jeber

©tocF unb @tuf)f beß «paußratfyeß. SJieiit 3Sater fauftc

bie ^3ferbe unb SSagen, unb fdion ber 9Cnblicf berfelben,

alß fie über bie 33rücFe beö 93acbeß Famen
,

ging mir

burdiß «ßerj mie ein gdintenfdjup, beim fie erga^ttett mir

üon bem fRuin, ber über baß 2)iäbd)en gefommen mar,

baß id) liebte — unb id) liebte aud) iljren 93ruber 9tin«

gan, betmermat ein f)erjiger unb gutmütiger aber furcht#

bar leiditfinniger 33ttrfdie.

,,„ü$di habe eß immer gefagt, bap bie 9Tujfü()rung

jenes berfd)menberifd)en Söurfdjen il)n 31t ben S'rebern

unb bem ©«fymeinetrog bringen mürbe/' " fagte mein 93a«

ter mit einem triumpl)irenben 33licF auf midi, inbem et

feine ^3eitfd)e unb bie »Sporen hinter bie 3intmert^üre

fjing, „„er madite eß mie ein^Jferb nad) bem ^reffen, er

ging 311 fdmell, um meit 311 Fommen.""

,,„93ater,"" fagte id), ,,„3^r feib ein Jtircpenaftefler

unb feiltet barmhe^ig fein.""

,,„95arm^er3ig, jamol)l, ber £f)unid)tgut! — er Ijat

^cute eine ?farm verloren, meldie bie Soganß feit hier

• (Generationen gehabt haben. SKeiner S'reue, eß i]t gut,

bap feines 93aterß <g>auj>t unter bent ©rafe auf beut al«

ten fltrd)l)ofe liegt. $>aß ©fenb beß heutigen S'agcß
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»»“ bW *“* fl

'tro4en Wra - *«" <W<«

*''te W«, baf es i§r „,„ bie amt
®l.< I«b fjue, «ber es merb« fü ofjne 3»eif<( (i„ „üti.
fltr S^reunb tm tutdbftat SJurafTtcfm in Sienjl »eCjmcn

„„Stentf!"

„Sos gerj Ing mit Bei Hefen graufamen Borten
f er 3unje, id) brütfte bas Soretf in bie Stirn unb

5&J? *W““' ""ftrm 3ufam<

„Siefet $ed,t|t«ne - ein grofer, unbehauener »be,

f
^änterjeiteit, ber, mit mit

f'
»“ «* •*<•*. »» bie Schotten bie teje

n btefer embrmglinge in bet ©cftfaeBt belügt batten -
.,f>‘ L ä' a "’ir<6!" »"l'"» 5«men unb (tanb

« ,!r fr c"ah in m“ »»w« mtuw
f™

9‘ unb btm «to ®tt»ta«be*en gaufe, bas gwi,m ben grünen gügetn be« Boot u«n giion tr6out

•

” ti'ürbe mein imterftes genblut

tan

t"t
- “T

SM a" r n ' itd fefje |te nod)
dinier tnt ©etjle.

"U
",

b“ »rai,m Wl»«n« mißten |ß bie pure

~ ‘ ge.beibeere unb bie rott)e «Preifeisbeere mit bem
Moos unb gaib,traut, bie SBiene fummte goni« bet«,
en unb bte miibe Stbenbtuft, bie faffranfarbige Sonne

! .
*m braunen gügeln Don Jeebels tiinaB, bas

Warje SMoorbubn, ber Regenpfeifer unb ber Jbreut.
M"»b<< 3°gen burct, bie Säfte unb tief unten febmirrte
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bas Braune {Rebhuhn. Sie rotbett Nogelbeerbüfdje, bie

grünen (Srlett uni) bie B«ngeitbcn Sraucrweiben befdtattc«

ten baS fdjläfrigc SBädilein, baö am gmpe beS <£iügelS

murmelte unb bort an jenem Spiähdieit, welches
,
wo es

ftd) fo fd)ön an bie Siebe beiden ließ, wenn bte $übe

heimgetrieben würben
,

erwartete mid) mein teures

3Räbd)cn."

Ser SBejier Don ©ana fdjwieg einen Nugenbltd, ba

ftcb feine ?fugett unb fein ^crg 31t gleicher 3 eit füllten

unb eS ift mir unmöglich, einen viditigen Segriff Don

beut auperorbetitlicben ©egeufafs ju geben, weiten bas

gemütl)lid)e ©dwttifd), 3
U welchem er fo ^löblich unb fo

natürlich übergegangen war, mit feinem orientalifcfyen

5fitSfe^en unb (Softum, feiner geftidten SBefte unb bem

©äbel mit bem Siamantgriff, feinen Juwelen gefcbmüd*

teil Surban unb bärtigen ©eftcht bilbete.

„5l(S id) l}eranfam," fuhr er fort, „fab id)

meine t^eure ©lfte bitterlich weinen unb einen 2Jiann, bet

ein tjtmmelblaueS 23arett mit einer weiden öuafte trug,

fid) oorftdjtig Don ihr binwegfcblcidiett unb ber beit SBeg am

Ufer beS £luair hinauf nad) bem <£>ange beS •giügelS ein»

fdilug, wo bie fdjönen alten 93irfeit fteljen, bie im Sieb

unb itt ber Siebe als ber 33ufch Don £raq ua ir fo be*

rühmt ftnb,"

„SieS war ein Nebenbuhler — 3ohtt ^ipptbait» —
ein Snjferhüter, ber beit Smeeb gegen SBilbbiebe bewachte

unb ber es jefjt gewagt b<dte, ftd) ©Ifie ansutrageit, ba

er glaubte, bap jte ihm in ihrem ©tenb unb ihrer Noth
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2 e

z
ße a "I,km ,mte ' aa ** wtt <s»

ETX? i!m
«tseiliire“ Summen, Stnjefe, unb Sev(e(,er ber «ff,™
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m
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Ulin;;

‘‘n‘ °m‘ m‘ n«f "d, fa meine Stern, unb

le»S iet erff T 3d) f*Jte Stile«,

J2,1
'
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m"’’ m"
«'• unb mir

S,rm l'betl'

6,15 tdl
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®um, 1
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1 i b
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b ^ n’“tbt
‘ r“ triM“S"1 9r"»‘Ml« 3« 6eirott,en, unb bnf mir m5 ,

"
Unter r

«*' s?
1
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Ujr einen .Reife, ein ^3aar ^übfd>e ©djinfen, einen .Rorb

©ier ober ©erffrnfudjen 31t ^eftgeiten fdjicften, fo mibers

fe&ten ftc jtd) tod> unferev <£ieirat() mehr, afö je. SJiars

tini farn naf)er unb id) fjnttc nicht einen Pfennig in ber

£a feite. 3d) mar faft üon ©innen, beim bie Stofen Ijat*

ten je(jt bie Sangen meiner ©ljte berlaffen ,
i()ve braunen

Sugen maren trübe unb gerottet unb iljre lieben «^änb*

djett fdmutfcig unb munb bott ber niebrigen Arbeit, bie

jte tt)urt mupte.

S3rubev Stingan tranf, um bie ©argen 3U

erfäufen, fpielte, um ®elb gu befomnten unb (jielt ge«

möljntid) bie gange ©tabt in 33emegung. ®r ftanb in

S3erbad)t, bap er ftd) mit ben SBilberbanbeu ben Sfaner*

(eitlen unb auberträrts berbunben, unb mürbe oft angesi'

fiagt, bap er bie «gürfdie unb baö anbere SBilb be$

©rafett fdjiepe, bie $afen in ©dringen fange unb im

£meeb mit Stegen ftfdjc, unb man bermutljete, bap er

$ifdte, ©eflügel unb «giirfdte an bie gniprleute berfaufe,

bie bont 9torben itad) ber .^auptfiabt gingen, aber bie$

fonntc niemals bemiefen merben, obgleich bie <£unbe beS

SBilbljüterS unb jener fdjtaue S3urfd)e .Rippilam, ber Sajfer#

l)üter, oft einen SJlann bont bluffe nach bent üKoore gefolgt

mären, ber Oiingnn ähnlicher fab), atö fein ©djatten, aber,

ba bie SanMeute immer gemeine ©adje mit ben Stlbbie#

ben machen, fo entging er jtetö ben stauen beS ©efefceö

bis 31t einer traurigen 9?ad)t, meldje id) niemals bergef# •

feit merbe.

„flippilam, bem ©Ijte’ö Burücfmcifung feines 5fn*
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„Stäj mor an jenem Sage mit einer Smljre tforn in

bie <Stabt gefontmen unb merbe niemals bas ©etümmel

öergejfen, $bde, «jpüte, 33arettS, graue ©rengermfintel,

alles ging in ??ef$en unb ©ritdett, Qfugcit mürben blau,

Seafett blutig unb Södjer in 5?i5pfc gefd)lageit, SBeiber

freisten, Äinber fdjrien, «£>unbe bellten unb Scanner

flüchten, mäprenb <&töde, Knüttel, ©refcbflegel unb

«Heugabeln burd) bie Stift fauften unb bort in ber SDlitte

,
Don etilem fbanb SanberS ©nedbramer, ber alte ©e*

meinbcuorfteljer non <St. Slonan, mit feiner golbenen

STmtSfette um ben *£>als unb von ben ©labtbeamten mit

ifjren fdjimmernben ^cllebarben umgeben unb bemüljte

fid), ben ^rieben ber Äönigin gu erhalten unb broljte,

gu beut Sorbabüocaten nad) ber ©analerie gu fdjiden,

aber bie .£>ellebarben würben gerbrodien, bie $fufruf>racte

gerriffen unb ber SSorjlrc^er fopfüber in eine ^3ferbetränfe

geftürgt, meld)e neben bem SDiarftfreuge ftanb.

/,3n ber SDiitte bott Sfllen mar fltingan Sogan mit

SSlut bebedt, bas iljm aus SJtunb unb 9Tafe floß, mit

gerfepten Kleibern unb fämpfte mie ein Sürfe ober ein

milbeS Spier — unb babei bod) mie ein madrer 33urfcl)e

— um fiep aus ben eifernen ©riff beS boshaften .ftipßilam

gu befreien, ber halb alle *£>errfd)aft über ftd) felbjt »er*

lor, unbefonnen ein Spiftol aus bem ©ürtel 30g unb

feuerte!

,,3d) Ijörte ben Änall unb bas ©efdjrei ber 9)ienge,‘

meines barauf folgte, unb als ftd) ber Stand) öergog,
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brunneit unb für beit 5Iufnt()r in feinem ©urgfleifen rä*

d)en mode.

„©on bem Qfugeublide an, mo fein ©fut gefloffen

wciv, fudite 9iingan jebe ©eicgetiljeit, .ftippiiam an einem

einfamen ^3 (a^c ju treffen. ©r mar ein großer, f)übfdü'r

©uvfd)c, {Ringan, mit geraber 9iafe, tiefen, bunften $Tiu

gen unb ©rauen, bie über ihnen in einer ©ogeidinie 31t*

fammentrafen, aber er batte einen furchtbaren Sfußbrud

in ihnen, trenn er 3ornig mar unb beim ©ante $ip*

bifam’S mit ben 3ä(jnen Fnirfdtte. @r ^atte fdion lange

tiefen ©adicburft gegen bie 3agbgefe{je eiitgefogett unb

Pflegte 31t fagen, bap bie Zitiere beß SBalbeö, bie ©ogef

ber fiitft unb bie gufdie beß gdujfeß bem ©olfe gehörten,

bettn ©off habe if)nt baß Sanb gegeben, meidjeß fte bet

mahnten 1111b nicht ben ©rafen, ßairb’ß unb Herren, unb

bap Sftfeß, maß ber ©oben berimrbringe, bem ©oife

gcl)öre, baß nur feine Herren nieberfebiepen feite, meint

fte nid)t ©vlaubnip erhielten, baß SBitb 311 erlegen.

//3d) fdiüttelte ben Jtopf über biefe SBitbererfogif,

beim id) mußte
, bap er bie «ßirfdje beß ©rafen, bie

«^tipner beß Sairb non ^orfeburgp , bie ^afatien beß

«gierrn oon spirn unb bie Forellen unb Sachfe beß ©aeli

hon ©t. ©onan meinte.

„,,^ad)tgelber, ©infünfte unb Abgaben, ©Heß -geht

nad) ©üben, itad) ßonboit,"" fagte er jumeifen, „„unb
9eidUß Fouunt nach bem armen, alten ©djottfanb gurücf,

S'hrauuei unb ©entralifation haben miß bie beften ©aben

©otteß geraubt unb mir haben jefet ©idjtß, alß ber#
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»/SÄ) faf? neben meiner traurigen unb beffimmerten

elfte» ihr tfopf rul)’te an meiner ©cbulter, meine SBange

an ihrer falten, weifen ©tim ttitb meine STrme um#
fd)langcn ftej es brüefte unö 33eibe ein ©djnterg nieber,

eine bunfle 93oraf)nung fommenben ltnglücfs, eines jener

feierti^en, abergläubischen ©efüljle beVorftehenben ©chmeri
geö, welchen bas ©emütb ber ©Rotten, wie anberer SSJien#

fchenftämme üon grafem ©ehirn, gumeilen unterworfen jtttb.

SBober biefe geheimnisvolle ©mjjfmbung unb Bewegung
«ntfprang, weiß nur ©ott, ber unö gefchaffen bar.

„SBir fpradjen wenig unb hielten ftunbenlang bie

ftnneitben Gingen auf bie gerfaüenben Sohlen beS gtuerS

.geheftet, welches auf bem beerbe ber «glitte funfetftv

3)?artini war gefommen unb Vorübergegangen, unb wir

waren noch nicht Verheiratet ! ©Ijte war mager unb

Schmächtig geworben, benn ihre ©efunbheit unb ihr SKufl)

waren gebrochen, unb 33eibe Verliesen fte mit Schnellen

©^ritten.

„Sraujjen war bie Sftacbt finfter unb traurig, ber

falte Fimmel, fchwarg wie $inte, unb bie SBolfen fam#
melten ftd) in mächtigen ©d)id)fen um bie fernen 35erge;

ber 2Binb ging burd) bas rauhe 2"hal unb ber rotbe

S31i& flammte hinter bem Verfallenen $htmne von £or#
feburgh, Wahrenb eingelne grofe ©d&neeflotfen gu fallen

anftngen.

„©ine alte SBanbuhr in ber ©efe fdhlug ©If.

,,„©lf!"" faßte ©Ijte, in Statten auS6red)enb,

»»»»©lf unb Dtingan ift noch nicht nad) -£>aufe gefommen*
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„Stingan mar mit feinem ©peec ben ßeitheu hinauf?

gegangen
, er hatte brei große 2nd)fe gefangen unb ftanb

eben im begriff, feine Sßaffe nach einem feierten gu

merfen , beffen jtlberne ©dmppen er im lebten ©djiminev

be8 rotfjen ©liihenS, b«3 burd) ba$ lange grüne

herabfdjien, gmifehen ben bunfclbraunen Riefeln flimmern

fafi, als hinter ihm eine ©timme rief:

„„ergebt ©ud), 3(jr fdjlecbter 23 urfd}e!""

„©r bu()te fiel) um unb fab neben jtcb ben rachfüd}*

tigen flippilam mit feinem moblbefannten himmelblauen

Barett, bev bas nämliche «piftol auf feinen tfopf

ridjtete.

nn©rgeben !"" fagte fRingan mit einem grimmigen
unb öerächtlidjen 2ad)en, ,,„id) mödjte miffen, in meffen

SRamen.""

»>><3im tarnen beS ©endjtshaltevs feon ©t. jRonan
unb beS ©efc^es, meldjeS id) repräfenttre.""

„„®ie ©efefce jtnb feon ben Steicben gemadjt tror#

ben , um bie Firmen gu fdiiuben unb 311 unterbrüefen,

benu bas, n>as für ben ©inen ©efefc ift, ift oft feinS

für ben 5lnbent, aber hütet ©ud), ^oljn jftppilaiD,""

fagte Stingan mit fürchterlichem gjohnlachen, „ „beim 3;hv

fönntet leidft finben, baß ein SWann troh allebem ein

SRann ift unb id) miß e|er gefjnmal fterben, als mich
bem ©efefc ober folch einem fdjmnjigen, erfauften Sur*
fdjen ergeben, mie 3h r feib, einem hinterliftigen Feigling,*
ber ein gelabenes spiftol gegen einen armen unbemaffneten
Swann erhoben hat/"*
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Me Strafe ü6cv fle Dringen mürbe, unb' bann, gu aller#

Ht, badjte ev an feine jwfönlic&e Sicherheit, benn bie
Siebe 311m Seben ifl ffarf unb inftinctmajjig in uns uub
fo hafte er, Holl furcht, bie Seiche aus ben öligen gu
M(fen, btefeibe gwifdjen bem ©ebüfch üerftetft, bis bie

^unfeUjeit einbrach, unb bann hatte ev fte auf bem
^liefen fa|l bis gu ber $£üre feiner £ütte getragen, beim
fern einjl Iräftiger ©eifl mar jefct nur noch ein gljaoS
imb er Wufte menig Hon bem, mas er tfjat unb nodj
weniger Don bent, mas er tljun feilte.

fprtd) mit mir, Stobbi 3>alhoufle, fimdi
mit mlr ™ ihretwillen,"" fugte er mit einem
jener tiefen, bie Srujl gerfprengenben ©eufger, bie nur
(ins einem überHollen bergen fommen fönnen, wo faß
tdjbiefe grauliche fiaft ber ©dmlb Herbergen ?""

tfnSÜj fonnte Faurn antworten, benn meine 3mtge
^atfe bie $5higFeit Herforen, if>r $lnu gu Herrichten,

aber Stingcm feblug Hör, bie Seiche in ber alten

©anbgrube gu begraben, bie ungefähr eine ©teile

weiter oben auf bem »erge lag. holte eine ©d)au«
fei aus bem ©emüfegarten, mir miefeiten bie Seidie in

einen $laib unb trugen fte fort, unb wenn fte nicht fo

fdnoer gemefen wäre, mürbe ich geglaubt haben, in ei#

nem grauftgen Traume gu fein, währenb id) mit fdjwan#
renben Jtnieen

, Hon Faltern ©djmeijj fcenefcter ©tirit unb
tobttichem 2BeI)’ im bergen, ben fahlen, einfamen «gügel

hinaufpraudielte - ja einfam war er, au0er, wenn wir
as wilbe SBiefel aus feinem Säger gwifdjeit ben wogen«
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„2xts arme ©fnbdjen war auf bau warnten $5iaf}e

am beerbe eingefölafen. Sas g=euev war erlogen.

hätte fte gern gefügt, ober, obglcid) id) unfchulbig
tvar> fo hatte id) tod) ein ©efül)l, als ob id) mit
©d)u(b unb ©erbrechen belast fei unb wagte es nicht,

e 'n ^t'ineö wtb fo Nfdjwer üom Kummer getroffenes

äBefen burd) eine ©erüljrung 31t entweihen.

#'£, hatte id) fte bod) gefügt, benn id) wagte bo#
mnfs nicht, bag bas ber legte ©lief fei, ben id) auf fte

werfen würbe! %d) fniete in einer bunffen ©efe nieber,

nahm mein ©arett ab unb weinte, wäljrenb id) 311 ©ott
hetete, bag er fte tröffen unb fdjügen — bag er inid)

Warfen unb leiten möge unb fo fanb mich ber graue

Jorgen, als er bas lange SBicfemljal herabfdjl/d), in
jener armfeligen $ätte elenb, fchlaflos unb bleich. 3d)
wollte nicht gern bas arme, fd)lafcnbe ©cäbd)en oerlaffen,
unb fürdjtete bod) auch, bau ber £nrm meines ©aterS
abwefenb 31t fein, wenn bie ©tallburfdjen ihre ^ferbe
gut Sränfe führten, unb fo blicfw td) hinauf 31t ber
©ergfugge, wo ber ©inffer frfjwanfte unb fchauberte, beim
id) wagte, bag er bort lag.

.

',S®fnn feie Äfene unb bas 3ej>ter oon ©djottfanb ‘f
mein gewefen wäre, fo würbe id) fte gern bafür gegeben -
haben, bag biefe fürchterliche ©ad)t niemals oorüberge* i
gangen wäre.

»®olt furcht unb ©^merg erwartete id) ©Ifie’s
umtuer unb meines ©aters ungrogmüthigen Triumph,
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untrer fei, eine «Pinte SBijisfj; forberfc unb ben ©ed)er
auf einen 3ug leerte.

bnd)te id) baran, mid) in einem ©ptegei
jU

beferen, ber über bem Kamine hing, unb mie fclT id) bag
©eben bcö ©dwuberg befdireiben, bag mich je|t erfaßte,

«IS idt fanb , baß id) bag bfutbefietfte «Barett — bag
mofjfbefamite, himmelblaue — ©arett beg ermorbeten
tfiWiinm, mit feiner meinen, getrieften Öuajte aufhatfe.

3d) riß eö bont Äopfc unb (taub toie begaubert ba, als

fiel) bie 3tmmertf)üre öffnete unb ein ©ergeant ber ©raf*
fdmftgpoiigei, ein Sftanit, ben id) recht gut fannte- —
hereintrat unb mid) finiter anblitffe. ©eine ©efhft fteijt

nod) bor mir, beim bie ©djrecfen jener ©tunbe haben
ftd) meinem ©ebädtfniß tief eingeprägt; er mar ein (tarn«

miger Sftann mit rothem ©dmurrbarte, ber einen £sber*

roef mit bo^eiteu Wappen unb großen äKefllngfnöpfen
trug, auf beiten Stifteln unb bag Suchen bcö ©rafen,
eine treibe, auf einer ©uirlanbe gu feijen toaren, unb
er hotte auf jebent Qfrme brei golbene ©heuron’g.

„„Stöbert 2>all)öufie,"" faßte er, „„gebt mir bag
©arett ba.""

»Sch flab eg ihm medjanifd).

„„©S ift baö ©arett 3ofm ^t>}3tfam’ö
, unb nod)

mit getrodnetem ©lute bebedt! tfennt 3ht fciefeö

hier
: fragte er ernjt, inbem er mir bag meinige geigte,

mtf be|fen Butter mein Staute gefdnieben ftanb — Stob.
® alijoufie, Farmer, Srtjburngrange.

»3>ie 3unge fiebte mir an bem ©aumen.



,,„@i>redd, Sfyr erbärmlicher Schürfe

"

fegte bet

Sergeant grimmig, „„habt 3d)t ©uet 33arett Vorige

Stadd auf beut S3erge bcrloren?""

n anlmortete id).

,,„3Bo?"" fragte er, inbem er mit einen Schritt

näher trat.

,,„3d) meiß eß nidd.""

„,,Soll id)’ß ©ud) fagen?"" fragte er Ijoljntädjefnb.

„Sch gab feine 9(ntmort.

,,„-£>eute früf) , bei S'ageßanbrud) fant id) mit gmei

von unferen fieuten unb einem <£>nnbe über baß SDtoor.

9tlß mir an einem Sdimßel norübevfamen , fanben mit

einen Spaten, ber Ijalb im Sßaffer tierfunfen mar; auf

ber einen (Seite beß ©riffß fanben ftd) ©lutfpuren, unb

auf ber anberen ber Slamc 9t. Sogan eingebrannt. $üß

mir an bie Saitbgrube fameit, fanben mir baß 93areft

— baß ©urige — mit 23(utfte<fcn barait, unb auf bent

vertretenen ©vafe maren -SBlutladien. 3>ct .fnmb lief

fdmobernb und) er unb fing bann an, mit bett 3Sorber<

Pfoten gu fragen unb ben fRafen aufgitmüf)(en
;

unfet

SBerbadd mürbe rege, mir gruben — bie ©rte mar locfet

unb meid) — ein tobteß SSJtenfdiengcjidd erfd)ien unb baß

Uebrige mißt Sbv nur gu gut, Stöbert 2>aU)oufte."

"

,,3d) fiöljnte unb uerbarg baß ©efid)t in ben

fanben.

,,„2Bir fanben bie Seidie .ftißpilam’ß ,
beß SBajTcr«

hütcrß, ermorbet unb blutbebecft! JD, 3l)r crbärndid)ct

Sdjurfc, ber Sdjanbe unb Äummet übet baß graue
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fernes ©atevs, unb Setymacfc unb lineare über bie

ßan^e rutjige ©egenb burd) eine foiepe «jpanbfung bringt.""

,,„2Ber fagt, ba£ id» 3fobit .fttppiiam erntorbet hatte,

ift dn £r,ß,uv unb "« fagte id) grimmig in,
bem idi auffprang unb »erfucpfe, burd) bcn Sergeanten
tmb feine fieute gu brecben

; aber id) mürbe uon mehreren
jlarfen £änben gepadt, in Affeln gefdjtagen unb burd)
ben gefügten SWarftpfap gefdjteppt, bor teil Ueräcpffidjeu,

bösiüiütgen ober mitfeibsuolien Singen alter SRenfäen,
«iS ber „„fdjänbfidje SWörber bes armen 3ofm ÄippU
ram.""

//^n jener 3?ad)t mar id) ein SBemoljner beS £ol,
boot^

# eine ©orunterfud)ung fanb üor bem gnSfalproeu*
rator (Taft, »nb id) mürbe in bas ©efängnif gefdüdr,
nm megeit SDtorb gerichtet gu merbcn, mäprenb man bie

b eiben Sßarett’s im ©ureau Sauber Snedbramet’s
forg faltig einftegefte, um an bem SdjredenStage, mo bie

£orbridjter auf ber Siunbreife pcrfommen mürben, gegen
mid) borgebrad)t gu merben.

„3)?ein armer, alter ©ater — jener ernfte unb reb'S

li^e, aber gütige unb mürbige ßirdjenältefte — befucpte

mid)^ in ber £olbootlj, aber er fagte nur bret SBorte:

„„©erberben — Sdmtad) — Sd)anbe!"" unb meinte
mie ein j?inb bie bitteren Spanen bes Liters, iitbem er

fern burd) ben Jammer gebleichtes unb abgemagertes ©e,
id)t in fein großes/ blaues ©arett berbarg. Steine

sartlicpe Star mar nidjt im Staube gu hm
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gußeti bmuf unb ber barunter fchicn $o$t

3»

«9Tn jenem 3f6enb, natbbtm bie 33e|td)%mg tmr*
ii unb id) eingefch(of)en mar, machte id) mid) im 3(u<wm, mo id) allein mar, baran, ben $uß*obra aufk«
udmi. $as einige 3foftrummf, nrfftrtf mir

3u ©ebote
nanb mar ein pfeifen, melcheö id) non einem meiner

v

lt

gl., ®J

8erWn N*e, aber eö gelang mir, inbem ich
6m Stntd 6m ftwmn ©hin m heSmm«ct)tn. 3<ti j$B mit tJopfcbem .gtrjra

*V .«.6 « 1hm Srwh - {i„^ uit

i"
e

!

m»e J“,mal8 Sraib* füötm fomite - bi. Mt,
ufi fln meine ©time fdjfagen. 3>te £>cffhmtg ging in
mnn er großi’ii i'ufijtige, treidle (tttgebeadji trßrett, ummtm wikii Sufiftrom imä) ^
ii me djen bie ocllen fämmtfiefter ©efangenen gingen,

biefe £>effmmg ober biefen troifmra ©raben frod)' id)
UU emtd,fl'^ mit ben ließen normt, bie äußere Stauer,
mo er m eifernen ©tangen enbigte, bereu @»ben ber
mffuMrt Setters unb bie giftige Statur beS 33 (eng,

morntt fte m brat ©teine brfrfHgt maren, faft burd,ge<
mffen hatten; bann marf id) mit einem fräftigen $uß,
floß bas ©ttter hinaus, unb mein *>er3 hörte auf 3«
fragen, a(s es fraehenb himmterftel; aber es mar feine

her stru***

ifren! ^öh frod), mit ben gmgen öoran, aus

©arten rlf

6

r

^ ö” **" 1,1 «nett

aefmrtp ^ röUm
' Hm ®tt

*5t

’

fain tev S«»oot6ß^-t, Stesmar ein ©lücf für mich! mdre ich in ben

±
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geßflafferten «£>of gefallen, fo l)ätte id) leid)t ein $Paar

Änodjen bredjen fonnen, unb bie ttmfddießungSmaucr mar

fo f;od) ,
baß id) auf jeben ^all bis Sageßanbrud) bort

Ijätte bleiben muffen, unb feiler unb ftdjerer eingefßerrt

loorben märe, alß gubov.

,,3d) mar halb über bie ©artenmauer, fjmmg über

einen 3amt nad) bem anberen, fefjte über ben hinter«

graben unb nacbbem id) eine Sßeile angcljalten unb über*

legt f)«tte, ob id) eine 3»flud)t im Semplcrlanbe fudien

folle, bas bantalS nodi eine greijlätte auf bierunbgmangig

Stunben (aber nur für ©djulbner) mar, ging id), als

eben bie Uljr ber St. Stonanöfircbe gmclf tlC)r fdffug,

mie ein gejagter «fSafe burd) ben Surgflecfen unb fd)lug

ben geraben SBeg nad) bem «ßaufe meines 33atevß ein.

z/Sd) mollte meiter STicfatß, als ffe nod) einmal feljeu

— meinen Sater, meine SJiutter unb @ljte — unb bann

aus bem Sanbe flicken.

„Ser Sag hämmerte, el)e id) Srtjburngrange er*

reidjte unb mid) mie ein Sieb in ben ©arten fd)lid).

Sort fab id) ben armen Sitten auf einer <£>olgbanf bei

ben Siencnftödett im Sonnenfdjein jtjjen unb traurig auf

bie ftd) offneubett Slumen bliefen, mie 3fmanb, ber bei

ftd) überlegt, ob er mobl nod) einen ^rü()ltng erleben

merbe. ©r uerffedre mich unter bein «£>eu auf einem So*

ben, unb bort blieb id) boll Qtngft jenen gangen, langen,

langen Sag, unb gitterte bei jebem Sone unb glaubte,

baß jeber Leiter, ber borbeigalo^irte, jebe Stimme, bie

L
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j?
“ ttf

.

bWI unb
ifb” "» ®oo*e bettenbe

*unb tu meiner SBerforgung begriffen märe.
„Sfleine @t|te fd)fief je^t auf bent atten tfircbfiofe

He mar ßfftorben - ja, geftorben, meine Herren, bor
Kummer unb bor junger - in einem d>ri|ttid)en, cbU
hinten Saitbe!

w@nMtd) Um bie 9?ad)t, unb unter i$rem freunb*
hc^en harten bereitete id) micl,

3ur «t bor. 3cb
raltrte jebe ©fntr bon tfinn < unb «enbart meg, j*
i>crfd)mtt mir bte Augenbrauen, bie etma*

3ottig »amt.
rafhte and) einen 3:0eit meiner ©djläfe, beim id)

mar burd) bas 3ttfdmmenfein mit ben berufenen f8t>
mobnern ber Sölbootb etiraö fcblau gemorben. ^ fegte
einen reinen ®taltan

3ug an, erhielt bon meinem armen

ftfr

.

fmir Wimb, besieg bas fräfrigjte <Pferb, »rf,
d)cö mir bähen, unb ritt na* bieten, bieten Spänen
nnb bieter Trauer, auf meinun einfamen Sege babon.

»%>'* ^nd)t >»ar trübe unb regnerifd), unb id) ga*
tcbbtrte in großer £Urd)t babon

;
bie Sinbfiöße brad)ten

einen «agenten Saut über bas bertaffene $ioor herüber,
mib bte Selben fünften traurig über jeben tßad) unb
©raben. 2>ann fct ber Siegen in Aromen, aber id)
annte jeben <?uß breit ber einfamen 2>roiy|traße, auf

•a s

tX

1
te

' Utli> ^ be‘ ^a0cöai^rudi, nadjbem

f
tUVd)

.

bIe ®^ffd)aftcn ©elfivE unb gebürgt) geritten
mar bte braunen £üget bon Jfortbumberfanb bor mir
ureigen. s>, e ^mfierniß berf*manb mit ber Borgern

ni”8 ' b °ö ^ ir^n te ©Ptrtinge berfünbete, baß
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liant $Penn, eine (Kolonie begrtinben sollten ,_ ein ftatt bloS

gu einem Sragonervegimeute gu flößen, unt> ba wir

langfant reiften, fo waren bie Sofien außcrorbentlid)

l)od).

;,9Son ßonbon gingen wir nad) 9lotterbam, non bort

nad) 3ürid), unb reiften burd) bie fdjönfte ©egenb nad)

SJlailaitb, unb non bort nacb Vereng unb fJtom. SBir

reiften auf ber ap^ifdien (Straße nad) Neapel, ofjne baß

uns, gum großen Söerbruß meines <£>errn, ein Abenteuer

mit 2>amen ober mit Stäubern gugeftoßen wäre. SJtad)#

bem wir burd) ©icilieit gegangen waren, fatnen wir

in Slleyanbrien an unb teerten in bem $otel eines italie#

nifdjen Stoben ein, ber uns alle unfere SWUar’8, gu

gef)it ^3iajler bas ©tütf, abfaufte, obgleid) fte ad)fgel)ti

wertf) waren. SJon bort reiften wir auf Äameelen nad)

ber elenben, aus £efjm gebauten ©tabt ©ueg.

„Siefer £)rt war .aut Slbenb unferer Stnfunft in ei#

nem furchtbaren 3ufianbe ber SBerwirrmtg. ©in Stegi#

ment Slrnauten, im Sienfte bes ^afdja’s üon ©gißten,

war eingeriitft, unb ba fie mit ben 5tnorbnungen iljres

SProoiantmeiftevS ungufrieben waren, fo Ratten fie, fo#

halb iljre 3elte außerhalb ber ©tabt aufgefd)(agen wa#

ren, alles @ß# unb £riitfbare in berfelben fortgefd)lej)f>t,

wobei fte in ben Sähen unb 33agar’s mit bem

33at)onett nieberjließen, ber unbefonnen genug war, fffnen

SBlberflanb gu leiflen.

,,©ie entlebigten unferen SfBii'th aller feiner fßani#

f^en 3)oltar’g, unb jlanben im begriff, bie ^Bouillon#
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bädjfcn meines -güetrn unb feine .Stiften mit ©herrt) unb

SKabeiv« fortgu fehleren, als er boll SButl) ein Sßiftol

aus bem ©ürtel 30g unb einen nieberfd)op. ^efet ^ielt

id) unfer Scbett für verloren, es mar fd)limmer, als bic

©cfd)id)te mit tfippilam, bem 2Bafierf)üter! (Sin 2>ufcenb

blutgieriger Stvnauten ftürgte mit gefällten 33atyonetten

auf uns los, als ein groper, ftattlicher ßfftcier, beffen

meiper 3tod, blaue ©anintetmufee, 3acfe unb ©anbaten

bon ©olb unb ©lieferet
'
funfetten, iljre Flinten mit fei«

nem ©abel in bie «£>olje fdilug unb fte gurucftrieb, unb

in tiefem griednfdien iOfficiere erfannte id), trofc feinem

ungeheuren fd)margcn -Stinnbarfe unb bem langen ©dmurr«

barte, ter bis 311 feinen Singen Ijinaufgebreljt mar —
men glauben ©ü mol)t? Stingan ßogait, ben Sruter

meiner (gifte unb He Urfadje meines gangen Unglüct’S!

,,©r mar in einem ©d)iffe Don 33ermic£ gut ©ee

gegangen unb nad) ber ßebante gcfegclt. 35ort berunei*

nigte er fid) mit feinem ©apitain, unb nadjbent er ihn

mit einet $anbfpafc faft tobt gcfdjlagen fyatte, mar er

nad) ber gricdjifdjen Äüjte befertirt unb gu tiefen Sirs

itauten gejtopen, bie ftd) eben bamals nad) ©giften ein«

fdjifften, mo feine milbe £apfcrfeit bie Slufmerffamfeit

bcS dürften SDlabrobuni, ihres iDberften, auf ftd) gegogen

hatte, bet ihm halb ben Slang eines ©apitain’S ber*

fdjaffte. ©r bat mid), bei ihm gu bleiben, aber id)

hatte 31t btel bon feinen neuen Neunten gefehen, um

noch weht feljen gu mollen, unb nahm Stbfcbieb bon ihm.

©r gab meinem *£>errn Stiles mieber, mas feine ©olbd*

0 *
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ten fieratifct hörten, unb brodle uns mobf6ebaften an
S5orb bes inbtfrfjen Samhfboot’s. 2Bir fegelten am fof#
ßenben Sage ab, ober nidjt ohne ©efabr, benn bie fd)ur#
rifd)en ^rnauten Sabrobuni’s

, bie (ich auf bem &uai
umbertrieben, unterhielten fi<h bamtt, ißre Warfen ^
tronen nach ben ^ajfagieren abgufchießen, fo lange bas
Santpfboot in ©cbußmeite ihrer Surfen mar.

„2Btr gerieften in einen ©turnt, melier in ber
Meerenge bon 3ubaf unfere Eabfätfen geschmetterte unb
unfere ©efdiminbigfeit auf gmei Seifen bie ©tunbe herab#
brachte.. Sie Setten maren furchtbar, unb 3eber, ber
jte an jenem Sage gefefjen batte, mürbe über ben affen

©efc&icbtöfdjreiber gefacht haben, mefdjer fagt, baß bas
rotbe Seer bei ®ab,el#Sanbib einft burd, eine eiferne
^ette gefcbloffen morben fei, menn er auch nicht bie
furchtbarere Srabition berfacht batte, melche behauptet,
baß man noch Mt baö mifbe ©efcbrei ber SJergmeiffuna
beö ertnnfenben feeres «Pbarao’S übet ben Samt bes
eturmes hört, menn ber Stnb heftig meßt unb bie So#
ßen bas egppttfche unb arabifche Ufer peitfchen.

«5fuf ber £öbe ber mütfen 3nfef Sfd)ebef*3t)ghar
betloren mir baö ©teuer unb liefen gur »efferung j„
eit afen bon Sodba ein. 3d| ging mit meinem <g>errn
nns Urer, ba er bie ©tabt gu feben münfchte, aber mir
fanben |te tut öeftfc einer 33anbe mifber Araber, unter
bem S5efebfe bes ©heif’s Ibrahim, ber fle bor brei

ßCn

!‘f

crrumpert unb flehfünbert hatte. Sie Sagar’S
“nt> Größen for, beim bie Senfe traten
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J(me„.( Jff
' “ im »““* 9TH0UO: im ßanb*

gTyg .

* 3)^urrft föfoßm, bereu Mängel neun

!ZI TV0 wmie id
> ium *‘m bn

«**Llü2m ;

ä

Tzmmt^ * *»

iu ml,,' “fe * btm ®uIt“ fernen Jtopf

geimLt „
'f g, ff ld) }um ®r»fl,eaiet

».I UeWMri/

1

6 ^ ‘inim 2aim dn &te

®otgen „ f» “nb «%fei« trfftt o&ne

f “"h •Srnnmernifi-t, gefügt."

fen»? f * ff“ Sit 3bn ** *« 3- Bestie«

« f
>' “,ä

mit einemwnßm
' trff™ ©tufoer
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,,2>öS berfjüU fagte ec inbriinftig, „mcnn
td) eine genügenbe ©urnrne in ©olb unb ^umelen giu
fammengebradjt ^abe, trerbe id) mein ©äitjel fdjnüren,
bei ©acht oljne Sronintelfälag abreifen, bem Turban unb
bem darein, bem ©ultan unb feiner ©eaier’smürbe ein

langes Sebemoljl fagen unb bem Fimmel aufrichtig batt*

fen, menn ich, mit meinem armen tfojjfe mohlbehalten
auf ben Schultern, mieber auf ben blauen 5©eereSmogcn
bin, bic mid) nach bem Sanbe ber Freiheit tragen -
fern üon biefem heilen ÄTima ber ©anbmüften unb ber

Äaffeeberge, ber ©(unten unb ber ©belfteine, beS ©(am
ges unb ber Barbarei, benn id) trage tief im £craen bas

©efüh( jenes Heben, alten Siebes:

„Staute >§eimatlj meiner Sieben,
35enP idj fftll an ®tch jurücf,

SBirb mir irobl, unb bcnnecf; trüben

©ebnfuchtsthrnnen meinen 93(icE."

®er .©ejier fchmieg, feine STugen mürben traurig
unb trübe, ^unb er blicfte uns fragenb an, als ob er in

nuferen ©ejidifent (efett molle, mas mir tmn feiner @r*
oählung bacljfen. Sßir fprachen bas Vergnügen aus,

ues uns fein ©«trauen gemährt hatte, unb unfern
©auben, baf fein @nffcf)lu£, bie gefährliche ©teüung
Sn öerlaffeit, meldje er in ©ana einnahm, eben fo fing,
»ie ehrenhaft fei.

ö

„Nebenbei gefaßt,"

©ante beS .Offtcier’s,

fragte id), „me(d)cS mar ber

freit, ©te v>on‘ Sonfrou begleiteten,

rr - »<
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6,c *naWm b<t

M ~ ö,r *"“»"% ««Pifflin Partie %tU

„Sriipir 6om achten ©arbebragimer« “Regiment?"
„Sir S!äm(idie — Ernten @ie ((,„ gefannt »„

'"ff*
6
"'

.

afcbi“»3 “« 'S» 8«r«nimeng,troff,,,/-

I« , b ' V‘T 3°r" ifl<n Utt b“ *«»«.

m ms V

'

te bie ®'mtt ,ln‘" WH.

:„r st'.
,m bit «w»

«nt teä ff

n,ft ÖU<“' btt S5ittet(,it
- btä 3mM

m' ta ammm «»*« «-

mJ®*,V* i,W tt<it »«8««4(, u„b obgtei*

@h- M
adl

f
Mt b“5 <» »« »Po« Heine, furje

«M bot T"'
SKii!'™‘‘>t" f*. f» entfernten mir

trr tibi
’j
bmn '"Em ®el,t rc “ r >'8t rait b(m Ucberlcgm

nennt,* tV“”*’
BtfäW^m ~ “"b . wie |ie $rei>

i* om
Aufgabe befdfäftigt,

m TV m “omri 'w" Wie ~ nämliii, tm

@T
f“r *“ “"b W<i|ti8 <n Smaum

, t
J" mad,m

‘ unb •* Io3 eine «olle ©timte

OIIS hem
im lmb Ü6erfe&te

zed Dy



äidtente* $opitd.

f^tpcigfamc S»äbdf>eti.

öefrfja^ nur mit beut auf? er (feit SBibertvillett
unb ofjne baß td> bie geringfte SKeugierbe empfunben, biefe
eruljmte @c(aDin gu fe&en, ober mid) nur im ©eringften

tv°

rU,n 0efümmer* W«*, ob es @r. 2J?ajefIät, bem
*Ian0 üb{r tbre Steigung gu ewerben,

Ä (nad&bem *<& n«türKc$eri»effe greb bei STmin«
gurucPgelaffen Patte), burd) bie feiten, mafjtöen unb po;
trten ehernen S§ore, meldje burd) bie datier bes ©e*

*eUitm W, unb im ©eferfge äftnan

“V
b* W«« her fcbmargen ©unudien, beflenU terßebene, in fdjneemetjie ©emanber unb Turbane ge*

@efi
v'

U fll

f
aÄenö Segen i&re fämargen, glüngenbeuS ft» mit ©übein bewaffnet an jeber

burd) telT 7
2:reW,ena*föÖ* geigten, ben SBeg

* fim KnoiAft* ©alerten unb Bogengänge burd)*
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N«rtn ,

b

t/'S *r
^ ®rt> W,m in *°-

i’(8 ®mul « ««'«»« ftmrbs, n,o 700 bet

m-T"'
IW'fm ”nb 6t““n'» »lumm, Midie biemmt mb «*» « ®Ut

M,
“ " f " 5«&<tfdw)fm t»„„,m, bas $&

mrfiü ?
f

f
’“ ä bi,ft r«»»'aent.c @cl»M„C rnlT :\
bmn ^ id

> * fiit *« »-< ‘

sZ *6Vmb in ^ ™« wMmton®^ rflc^ e ju rufjren im begriffe flanb

f«»ti

i44“ "tftm 3t“8'"Mi* ^ <* »»* * m
„b„ L,f'L:r •*

ra° e"' wu <* R« «««»«",

imm!-4 7 4 ‘’ <’rtci,«!e" f«»«, Imbmt «im«
toicber einen «Berg aus fcent ^erjtfdjen;

f/O, ^eiggelfeBfe ©u, mit ®ici? ““j?
be3 «dtb mir

-Bott Mofenbuft unb 8fe&Iic$feit.
«nb iuofjnt idj in ber ^öffe gar,
®° fög* id>' ^erjenöbieb,* furiua^c

"“on ©einen St>peti ©eligfeit."

fcoc^ß "m«£ bie fjartnäcfigffe orabifd&g

»t T' ?”.-

'

obtt^ -»M i* - ®;

li3 r ate bit * <« »
a„f

“ 4
"l

"
3™8™8 ** bre niHmaw ta

tebflA
'

^

Wr flu ftebr5ngt toorben irar, aber fö“^te' bof «* *• *w fm« fein mürbm, Z
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b

J
v ®rf° r9 meirtfr bat>on a&tjmft, baß ft ben

Samten bieftö üf)J>igen Benoten fömeiifc'ftt, m,b baß
incrne crmarfefe - ja, bie »erfprodiene ©mpfe&fung gu
^er ©unfi unb bem ©dmfce be$ ©encrarcommanbo’s bou
em @efmgen btefer ©enbung unb Don bem 5n>fdjluffe

eine« g=reimb frf) a fts6u n t n
i ffe6 mit ©ofiman abijing

®er «.flirre ber „dien fd)ob ben feibenen 35or*

Sn
arvm‘ unb »* ^ * *. m«

a
£*% - tem ®,bt •* «»

fT/1V*1 er bnitctl m“ *«• «*M«
Tnir !*r sät6e!"' « » «r <*«

üfffiV? *'ä"* Wm t,,n"' «“f He, f«8«, er »oft
" e «ä ®«na«ä toartm, -6a er einen 6(>ibou<)ue iura^en nuenfie, lieg i>«„ 83or!j<m3 *„» m„

,tfP m,d) meiner eigenen Äiugljeit.

35te &Ue, bte £ö§e unb ber ©fan3 biefer ©emadier

t",T "'f'" &"tnS «4 ""* w. «8er
««e iR<* *.Ubrt. «I* Ämer, b« * „„f 6tr einen

eite gt une oeudjtapeten Ratten, cuf meWen fitteme SIw
men geprägt Waren; auf ben anberen brei ©eiten befam
*n ftd) «frnffer, bte bergolbete, mit gemaltem, benetia*

,U

x

" 9 e^‘d'e Sdben batten; biefe waren offen
unb ließen bie beiße, bündige 2anm*ft tniußm unb tief
unten feben^ wabrenb um fte bie urigen Stofen, SBinben
u b bte e ©diitngbflanaen bem Örte Srifdje unb ©d)5n*

L ®er ^oben war mit weiten, perffc

fbiefte

tppi

^!
m beU’

öf
' im ®t^Ip«nfte jebes spaoiüon’ö

FP ein ©jmng&runnen mit ©olbfi^en in einem

Digitize
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"r6,4t"' ‘",b 6011 btr unb mit gelbenen
Cte.n,n bebeäten SBSIbung pi„

fl eilte fiftcrne S«m|>e
3 "“ 6 **" f<,w>,r ' ":

'lailbtr »mij giriere' <pa,
tt 8, unb Du ffiirtung btt lottflen tperfijettioe bitftt

17 ,

' 908«, mit bcn barmte
fcfionnrten Sopttra, b,m farbigen Siebte unb bet Seite®>rm8kunntn •»«' M« «Kt Sefdireitung f<t,öu.

f"
8“"3‘ ?“f> hufttte bon Sriftöe unb So$lgeru«6,

1 ffl ff,
1“"-“"" f“ “"*< W »« Sri» meiner,

„ 1 It
Mm PSt ' 801,3 un8,,,5rt iM>«I« id) midi bteier «infamen «Blume uMjerte, beten ae,

«ntbtt, «dtag, b„ (?, bl« ©tirue auf bie ^anbNte unb
f„ ibt ®e|i*t uerbarg, ,teufe gtoüeu fh,

.
* “fj »« bie fdmeemeife ®d|ön,

ür« @eLt
a"&

“f
*"*' *rm '4

' mi bit 3UUm
Jtiffm r ff-

rc“ ,t!r' l) |7< " ,,f b,n '“'dl'". fdiwetlenten

JL mtli 3uf«mmengeleflten SeWdien, bie

»et biefet ®,modlet bilbeten.

g.,®
0
“ f

nM iä> f«flen foBte, bi®, id) mit

m He _ff
m ‘r *r ““tl8c ditfcer^cuflung auf,

f,

a^‘ ~ eme ®nwj>ätrfn feie unb nod> ben

,Jf' fff*'"
8,r<l“m' bi! idl “ (t&hw Seit 9t«

«8 unb *«£*"£.
W *"^ (ie9!" b‘ •** *«*

3fr ITnjnfl tvar auferorbenttf* reic$, ein tief m$*

2er TLf
fba’ *°" ikm'm €r#mmÄ >' mft
unb nur ^3<rImuttcrFnöj)fen

6ef<rfet mar.
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fW w ftft an unb geig te bie |o$e ©dion^eit tyres

tf)reö ^feS ««*> tyrer ©cbultern, obgleid) tiefeM burrf) ein %mifett tom feinen SRuffenn bebctft^«n
5

i$re weiten »einWeiber waren ton ber meißelten
©etbe unb if,re Pantoffeln ton 3ltlas unb mit ©betftei,
neu befe^t. 3f^rc fdiönen Sinne ton jener tollen, runben
©efta t unb fcfweetoeifien $arbe, wercbe orientales 33lut
memafs mit fid> bringt, waren mit Slrmbanbern ton

maragben gefcbmwft, gwifdjen benen diamanten fune
feiten. Sluf bem flobfe trug ffe einen «einen ©aietur*

®nbm
' i§re lange 3öpfe, über i^ren

utfen ^erab fielen, unb am Enbe jebeS 3opfeS &ing eine
einjelue Perle.

piofjltdf fdjien eine Emfjftnbung, wie eine töbtlicfje
ßjmung, mein £er$ p ergreifen, als eine Erinnerung

an jene traurige, jtumme, aurütfgele^nte ©eftalt in mir
aufblifjte.

„Seal!" rief i<$, ton freubigem Ccbrecf erfüllt, mit
ßepregter ©timme.

Cie flaute auf, unb idf werbe bis $u meinem $o*
bestage nie ben erfc&rotfenen 5Bltcf tßll gireube, tarnet
unb £rojtlojtg!eit tergeffen.

.... ^
elne êr toerl,en glaubett, bafj id) eine romatt<

tfd^e ©ef^te für fte erftnbe, aber ad>, es iß nid)ts

SBa^rbeit

*** *ama^ tll
"

ibe' ern f*c ' fitaufame

hm ^ m
l
ner *mbe' ^ *>«» &*<nben p fm<

ffßaf id) Anfangs bie Sage unb bie ttmjtänbe.
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unter toclcben tritt einanbet trafen , unb baf bet ungebuk

bige unb tüelleicbt neugierige Anführer bet Eunuchen ftd)

foft in #örn>eite befanb, unb id) »einte, toie ein tftnb,

»ä^renb id» neben tf)t ntebet fniete, ihre betben lieben

Keinen «£änbe in bie meinen fd)lop, unb liebeoolt auf

bie Kolben, traurigen Augen blicfte, Don benen td) fo

lange geglaubt batte, bapfte mir nietoiebet lendjten tour#

ben. @ie toarf ftd) in meine Arme, gwangig SJlal füpte

id) fie unb jtoanjig SJial ^telt ich fie auf Armeslänge ton

mir, um iljr tooblbefanntcs ©ejtdjt ju betrauten, unb

bas ©eftdjt, bas mid) fo uiele ^a^re lang in träumen

bei 3iad)t, unb in meinem ©ebanfen bei Sage Verfolgt

b«tte, unb bann fam bie bernid)tenbe Erinnerung an

bas, nms fte mar — eine ©efangene, toeit auper bem

S3ereid)e bet Rettung, ober ber ^Befreiung.

@s trat allerbings nod) immer meine Eecil, abet

nidjt |alb fo fd)ön, toie fie getoefen toar, obgleid) bie

blenbenbe Beipe ihrer £>aut fie bem alten Büfiliitg,

©olintan, erfdjeinen liep. Es bauerte lange

3eit, ehe fie fid) nur einigermapen fajfen unb mir furj,

aber unjufammenbäugenb , ihre ereignipoolle ©efd)id)te

erjablen fonnte.

Ser^arnljamsEaftle— ber Snbienfaljrer, auf toeldfem

fie ftd) als spaffagier befanb — toar burd) toibrige SBinbe

in ben arabifdten SJieerbufen getrieben, auf bem gefähr#

licken helfen gefdjcitert, toeldjet feitbem fo befannt ge#

tootben ift, unb bet jtoangig Sföeilen nörblid) öon bet

Snfel Abbulfuria liegt. Sie SPlannfdjaft unb bie $Paf#

Digitized by Google



feiere retteten ftcf) auf brei Vooten. Sa fte bie ®ratu
famfeit ber (SofotorasSnfulaner fürd)teteiT

# fo fegelten

fte, nadibem jie fid) ©ompaffe, Secfett unb ScbenSmiftel

berfdiafft hatten, nad) unferer bierhunbert Steilen ent#

fernfeit 9iieberlaffung in 9tben. 3n>ei Voote gingen in

einem (Sturme unter. (M erreichte im dritten — bie

einzige Same unter jmanjig rauben (Seeleuten — nact}#

bem fte burd) bie ©lutf) ber SKittagsfonne, bem erfat#

tenben Vadjfthaue unb bem SDtangel ber Nahrung, Saf*
fer unb .ftleibung, unglaubliche Selben erbulbet hatte,

bei bem Vorgebirge >£>argiah, felsig Steilen öfttid) bon

ber britifdjen Qfnflebelung
, bie ara£>ifd)e tfüjte. Sort

mm beit bie armen S3uvfd)e, bie fte gerettet unb gefdjü&t

Ratten, als ob fte ihre <Sd)tbeflter gemefen tbäre, burd)

einen Srujej) utnfyerfdjtneifenber ?fbbati unb 33ebuinen,

unter bem (Sfjeif 3braljim, fämmt(id) erntorbet. Sie
bemächtigten ftd) ihrer, unb berfaufren fte att ben <SuU
tau bon ^ana, ber fte feit brei Monaten gefangen ^iett,

mäbrenb bereit fte , obgleidi bon ^3rad)t unb Uefv^igFett

umgeben, unglücklich unb elenb getvefen mar, unb in ih*

rer 9fngjt unb ihrem 31bfcheu gegen ihren betliebten ©e*
bicter, unb in ihrer Sehnfucht nadi Freiheit ober Sob
mehr gebulbet hatte, als Sorte befdfreiben tonnen.

<Bo mar meine theure, gefühlbülle, liebenSmürbige

@ecil in eine fdtmeigenbe £>balisfe bermanbelr morben.

3hre - Stimme, meld)e jtd) fo menig fjatte üernef)#

men taffen
, baß Solintatt glaubte, fte fei fhunm, ober

bo^ faft fo, mar „holb unb lieb," mie früher, aber
/
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if Efi*Cln8 1Mt “"Wtmmben unt. m,t

« S Z Xtmti»UU’ l»*WfctaL

Wn« 1 ft*. „ad, eita*
•fo„btm foßte fdimtidielnb:

"U,,b ©i. Mm 3ÜC Bete,,
„,,f e„w , M

;ir
,vdhn!Sit^ l^ ‘«m*ä«b to Stfommm, 3()re „rme S((jI

f
“"totom ®rau.„ä ju ttfreim?"

9 re«, auf toeldje ui, ausgef« korben mar *

*L
• „

^rfunben
' b£« »aiferen Suvfdjen öom

ml ta bT
Wt
!T'

6m ttm'n>mn 3-U, bet

wlL “ ®toS*.r„,
* "" “ ® ,<lul,i3«. otWtodj, bm„ (i ,i U„,

?22
"“,n *•«•* < *• «w-m m«, I

Sef f,“"
8

' .* ***** mtlnt* »* MW*
mZ rnl7T T°" ^ <* *«

Vrit xZ *»««««* *mfen mar,L -
>m«eiren, fcenn es Veranlagte ein $ ef«tt'Ä 1 unb wrti,r,m ^

J
,

C'“"be «tü» «abm m„fite _ „3,
8 4 b"f‘ u,lb <'»« 5«»« ©tob. mit mi« m.
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* nuten borfam, - ben2?orf)ang gurüdfdmb, fdjredte uns

«uf unb tief mich üoU £urd)t, bemerft morben gu fein,

non ©ecü’s ©eite f)inmegfpringen unb es mürbe mein

STobeöurt^eU gemefen fein, menn id) gefe|en morben märe,

mie id) fte berührte; unb mit meinem geben fjätte jebe

•Sofnung auf greifjeit für fte ein ©nbe gehabt.

3mifdjen ben nuScinanber gefddagcncn 93orf)ängen

fonnte id) bas fcbmatge, unb mie id) jefjt füllte, teuf*

lifcf)e ©ejtd)t, biefcö macfyfatnen Hüters beS ©erail’S,

mit feinen funfcfnben Sfugen, fdmeemeißett 3äfjnen unb

Turban
, auf uns blitfen fefjen. 3d) minfte mit ber .£>anb,

mie um gu fagen, „id) merbe batb bei (£ud) fein/'

unb er entfernte fid), um feine pfeife mieber borgu*

nehmen.
” " •

(Sectf fiepte midj in fdjmergfidber 93ermirrung an, fie

nid)t gu verlajfett, ober fte mitguneljmen unb bann rang

fte bie «ßänbe, unb öerfenfte iljr ©ejtdjt in bie Riffen,

o^tte auf meine 3lntmort gu Ijören, benn fte mußte, baß

bas S3Ieiben für mid} ebenfo unmögtid) fei, mie bas

^ortgefjen für fte. 2)ie pergmeifeiten Umftänbe, in tvtU

djen mir uns befanben, gab meinem SBefen, meiner

©timme uttb meinem 3fuSfefjen eine Siufje, mefd)e id)

feinesmegs fünfte, benn id) mußte, mie notfjmenbig bie

SBerftelfung fei, im ^all bie STugen jenes nubifdjen ©djur*

Jen, ben id) gern niebergefdmffen fjätte, aus einem ruhigen

SBinfel auf uns gerietet mären. 3<J/ id) fonnte nidjt

einmal gemiß miffen, ob uns nidjt bie 9fugen bes 3maum
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©oriman burd) c{n Veline«

6eoba*tci«r
,dj ^ tte üon ^crgfddöcn Gingen getjort.

*

«eie »etfen ml« jc^t retten, ßelleWer ffrarf! © le

.,

bm nncö ,ntt ^ nehmen, nidit ma$r?" fagte <Mmit «net ©timmt fummmiolta 'SatanuM.
„®a« wia icf), feit - id, n,iU e« t&«„, ubtt $itt
35»tn llertm! Sie fotfcn mit mit nadi Sftcu jtlira

f»6r U
Wl11

f
'“““ (t6tni>fa ««hf«. £>, Seal,''

«r L ffl-T

t^m,ral,oatn ®“«“ f^ mv ®otteS

1,f
®“"' !

'

,t mW
> Si«6<t8<ffi6rt $«, „m ®ie

‘nflm, und Sie
s„ „ttm."

3

„».r, ff„„l, feim Sje (Cu() _ f(jm gf( 8oB
1*113, tarn unter biefe,, «bfdieulidim %nbcm
8*n u»ö taufenb ©efaljren."

m fI
S5‘“'rftt e'“ ( ' id) 6in

> c|)t m ««“IS, «m fTu«
3

[

' ~ "m
*u »««Mn. Stirn idj nut

itn ert SÄann üont Königin ? ^Regiment Jjier fjäfte
“

«®»e feljr ßleicfet es einem Traume, baß ich fttre

Ui 'Tafi

^° ie‘ ***** fe(t ein ‘3eC 3lit ÖeMJ

/ fc°fi nud} ber SBafynftnn erfaßen mürbe."Ä, beruhigen Sie ff«, unb fammefo (Sie 3foe

baär^f'
t{

' benn ®ie tönnm f«n, ©eci(,

lafTen^l
?’
W ****** töerbCn

* 3d
> muf eie tä* »«*

3fae tiefbrauen Stoßen nahmen einen öer|Wrten,
fofoibcn «uttrutf an, unb id) tonnte bie Sfbern auf
)rer ©tirn bor Söemeßung pu(|lren feijen.

sranE äk * 3 *

ses
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troffen werben — faffen ©ie Mj, benn id) ^abe

^reunbe bei mir hier in ©ana — acb, tbeure (Serif, als

wir om Ufer be« 5lifenburn, unfere jungen Jxopfe in

ben nämtidjen «piaib gebullt, gu fifecn unb ben binfem
ben Teufel gu lefen pflegten, bitten wir ba benfen fön«

neu, bap ein Sag fontmen würbe, wo ©ie in ber Soge

Sbeobora’s unb tdj in ber beö armen Solebaner« — be«

9(lgierifd)en ©efangenen fein würben, ben wir fo tief be«

flagten."

ßecirs Sfjvanen flojTen fd)neller. 23ir batten bi« jefet

no^ fein SBort non früheren Seiten ober baüon gefügt,

wie febr wir einanber nod) liebten, benn Seit unb .Ort

waren gleid) ungeeignet für gcirtlicbe ^Beteuerungen ober

liebeoolfe (Erinnerungen.

„SJtein £erg — mein arme« £erg," fagte (Seal,

"id) habe nie geglaubt, bap e« fo fcbnell fd)lagen fönne,

wie jefjt."

2>ie Stinge flirrten wieber laut gegen bfe SReffing«
ftange, als ber Vorhang gurücfgefdjoben würbe unb ber

Anführer ber @unud)fn beranfam. Sa id) mir ber brin«
ßenben 9lotbwenbigfeit ber (Entfernung Umift war, fo
fagte id) baftig 5llle«, wa« mir in ben ©inn fam, um
ne 3u beruhigen, unb rietb ibr, als bas befte Mittel,
en ©ultan gu tauften, ibm einige «Hoffnung auf ihre
unjt su madjen unb bap idj bei meinem gweiten 83e«

nj^e (wenn ein foldjer geftattet werben würbe) einen
eplan gur gTudn bereit haben wolle.

"$er Fimmel öerleibe mir flraft, SJfutb unb @e«
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Sangtet) war fcte erfte ^perfon, nach welcher tdj

fragte, als ich bas ®erail berließ, beim id) gitterte oor

Ungebulb, meine ©ntbeifung gu ergäben, ihm baö bet

ber Bufammenfunft ©efprocbene mitgutbeilen, imb feinen

fWatf) gu erhalten; er war aber mit Slntina abrocfenb, bie

ftc^ oerfd)leiert unb ein SDromebav besiegen batte, imb

nta^te in Begleitung 2Rabmoub*5llij Babr einen 0litt

tun <£>efn*al*2Roubabib. Beb b^te eben einen großen

S3e<^er fühlen SBein geleert, um mir Sföutb gu machen

unb mid) in ben ©tanb gu fe£en, bie ©ebanfen gu orb#

neu, welche mir burd) ben «Sfobf wirbelten, als ber e|r#

toürbige Äatib 9labb#al« <£>ooft’8 erfcbien (nacbbem er, ben

firengen befehlen beS ^Propheten gent^ß, ehrerbietig an

mttne 3:i)ür gefloßft batte), um mir gu fagen, baß mid)

bev Rubrer ber ©laubigen in ber ^abnenbftlfe erwarte,

Digitized by Google



— 101 —

me ^eVOnm üertra{fen f«« 3a»5er»T.

<»*£iTJX" T‘t
,tt *im*“

*» ißmt'r U»,IT1 fr r ,imw*
bröetft utr uns f rr i

" m*m
*%,nb * @"LT.r®i

r

“"f
u" 6 **" **

fdjfoffert morn, m.« •,

' 1111 natura ums

mL,zz “fr

r

*• ** *»» **

wm» z::
f
‘%S£ST r«"*“ wts "«*»

ft>« frtbtu ,•„
* j" i’ ("' "«<ien Äirfj,

r»me 11? f* 'f'
lb Uürpnbefc ®« *MK bT«

««4Ä.r fc/T "fa*“ »*•«*“
feiler, frLZ 'il I ™ 6tf“" !’ ** tf“

fianbtn, u„b be, f*j„ J 1 '"' btfr'" '?," |Ttc *>* offen

Intima,
fetnrn

®W"15 ,mb »™«

foen «Sonne dä^uU ® 3e * er Uen «V(lbit

Wen nff.

* " öon »*f« Me* toaren,

«int« buLTstfiff fr 't’',4t m“ “ M( W'«e

* «w. ClZml ’Tmon ”“tin'

»in, in biclcm br,i*«»
f “l4f e,Wi ©ein.

5«« et bi, sLÄ,®?'“4 3" bre ,infra ««nb

Digitized by Google



102

st burd) eine ÄrbjtaHfugel Ooll 9^ofeittt>offer rauchte. ©in
Heineg unb fqjt nadtes, abt)ffnifd)eS Tabellen, bas fdiwarg
wie bie Stacht war, aber garte unb hübfdie ©eftchtsgüge

l^atte, fniete am Stanbe beS £ef)j)ich’s, um auf biefe wun#
berbare «Pfeife gu achten.

Swifcbeit bem umfangreichen meinen Turban, ber bis

über bie Augenbrauen herabgebrfuft war, unb bem noch

Weiteren 23arte, welcher bis an bie 33acfen?nod)en hinauf#

Wut!)«, war nur wenig txm ©oliman’S 3ügen gu feljett. ©r
horte midi nicht heranfontmen, ba er einen jener geban#

tcnboUen Anfälle ber Trägheit unb ber 3erjtreuung hatte,

WeTdhe ben Orientalen eigen ftnb, unb er fefaien ben Stauch

aus bem langen, öergolbeten Stofjr ntecbaitifch eingitgiehen,

unb lieg bann in gewunbenen, buffenben ©dufen gu

bem gewölbten Sache ber >£>alle aufgeigen, wo feine SBol#

fen gwifchen ben 33lumenguirlanben unb ben flimmern#
ben ^aljnen fpielten.

^>hne anbere ©ebanben im bergen, als an ©ecil’s

©efahr unb bie ^Befürchtungen, Welche fie bewegten, ftanb

idb/ Wie im Traume, neben beut golbenen ©aunte beS

Teppichs, ber ein’S ber gldngenben ^3robucte ber weben#

ben ©uebern war, unb eg Oerging fajt eine Minute, ehe

tih feinen tiefliegenbeit funfelnben Augen begegnete, weldje

faft burd) bie gottigen Srauen Oerflecft würben,- bie wie
gwei furge weiße ©isgaden über fte herüorragten. I

"„SBallah*ei#nebi! /#
fagte er, v,biji Su es? Su bifi l

mir wiüfommen, o tfaftr, wie ber Sljan einer SSlurne in
ber äRirtagsfhmbe."
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fte gcfprodiett ?"

mehrere SEftale," fagfe id) mit einem 3orncö«

feitfter.

„<&ie Ij«! ^efprct^en !

##
rief (Soliman auö, inbcm

^euer unb ^reube in feinen 33aftlt6fenaitgen büßten, als

er bie «Pfeife megmarf unb ftcfj mitteljt ber auf bie Riffen

gehemmten <^anbe fiafb erljob. „Sdglid) habe id) brei ©o*
nafe lang mich herabgelaffen, bie gärtlidjjten ©orte an
fie

3
U rid)ten, unb f)«be iljr STnerbietungen gemadtt, mie

fte nie einem ©eibe gemacht morben f?nb, ffitbem .ftabi«

jafj geftorben ijt, aber niemals (jabe id) jur 5Cntmort beit

tflang ihrer (Stimme gehört, (Sclaoe, Su $aft mol)l ge«

tfian! id» fcbmöre Sir bei ber ^eige unb ber £?liue, bafj

Seine Belohnung über Seine arntfeligen begriffe prad)«

tig fein foll!"

„®ibge ber (Schatten ©urer @unft madifen \
n

ntur«

mette ber $atib, benn mein ^erj mar gu feljr Oon 3orn

erfüllt, als baß id) hätte antmorten fönnen.

©ine (Stelle be$ äforatt’s macbt bicfert (Sdimur: bei

ber t?eige, befonberS fjeilig, unb ber 3m«uin gebraudite

ilm nie, außer menn er aufjerorbentlid) aufgeregt mar;
«ber mein 4>aß gegen if>rt mürbe jefct unerträglich.

z/^aft Su mit ihr üon ber «gmirath gefj>rod)en?"

,,^Cl3 id) es tljat, meinte fte bitterlich."

„Shränen Shränett — immer Sljränen, fte toirb

mid) ermüben, mie jenes Sttäbdien Don Slle^o, meldtes
ßeman ermürgt hat. Sie $erablaj]ung unb ber ©lanj
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meiner Anerbietungen fotiten bodi ben nufclofen Äummer

biefer Ungläubigen befdimiditigen."

„©rofer ^ürft," faßte idi traurig, „mir fönnen uns

nicht anmafjen, bie $iefe beS fremben ©d)merges gu er»

grünben."

„SBaijr — aber es ift bodt feltfam, baß tbre Att»

mcfenlieit Ijicr, bie für mich bie Quelle ber gteube ift,

fotdie Iraner in ifjr tjeroorruft. £), mie gtiicflid) bift

3>u, ber Sm ben Älattg i^rer ©timme gehört b^fti maS

rebete fte für eine ©pradje unb mie lautete ifjre Ant»

mort?"

„2;b*'e ©$>radie ift ein barbarifdier 2>iateft öon §tan#

gifiatt, i^re Antmort brüefte einen Smeifel auS, baß Gure

Siebe eb>ec bie SKad^t ber @emoljnf)cit, als eine mirftidie

8eibenfd)(tft fei, ba Gure SKajcftat alt genug märe, um
ber 93ater ibreS fßaterS gu fein."

3d) bereute eö ferner, bieS gefagt ju haben, beim

e8 mar mein eigener ©ebanfe unb nid)t eine ©enterfnng

Gecil’s. $<er Smaunt gerfdimetterte bie ©ernfteinftibe

feiner *£>ufab unb rief mit mütbenber ©timme:

„Sötoge Sid» unfer beitiger ^3robbet — beffen Aante

gejsriefen fei — berflucben! Sagjt 2>u es, mich mit ei»

nein <£>unbe gu Dergleichen, ber einen Atiberen gegeugt

bat? Setin baS bie Sorte biefeö jlaftrmeibeS mären,

fo mürbe ich fte, unb menn fte fo fdjßn märe, mie eine

<£>ouri, in einen ©aef fteefen unb — SBallab — mie ei»

neu jungen, blinben «öuitb in ben ©bab merfen taffen!"

„'Pbrer ber ©läubigen (bicö bebeutet 3;maum) ^örc
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fetdjenfclajj, ouf @§re! Sie ein furdjtfomer

*8uvfd)e, ber eben Um fangen ober einem burdjgegange*
nen Werbe entronnen ift, ober id) (jabe etmas oon bem
^noc unferö ©djottifdjen 33e3terö $ier - mo ift meine
ffelbflafdje? So, nimm einen <Sd)tu<f, er toirb Sidi in
£>rbnung bringen."

©8 mürbe ein ©io« tmn 9tabb*oI#£oofl’8 33rannt*
mein Ijerbetgebrfldjt, unb fobatb unö biefe erhobene «Per#
fon Oertoffen batte, erjagte id} meine überrofdjenbe ©nt#
becfung Cecil’t unb bie borouf fotgenbe 3uf«mmenfunft
mit bem jä^ornigen 3ntaum.

„S>a8 orme ®d)en," fogte gtcb bebouernb, „unb
®u, mein armer 3unge; es ift fein SBunber, ba£ Su
blag unb oufgeregt morft, nimm nodj einen ©djtudf.
Sßetdje glucfltdie — metdje Ijerrticbe ©nibecfung!"

„©tütffidj — Ijerrlid) — greb!"

^

„9?atürlid)ermeife. es nid}t ein aufierorbenttidjeS

b«0 Su burd) ben merfmürbig|ten 3»faa auf ber
2ßelt erfahren Ijaft, ba£ fie fjier ift."

glaube, es mirb mid) moljt nod) mafinjtnnia
modben?"

ü

,/®te S'reube f>at nod& niemals 3femonb mafjnjtnnig

^««dbt, gioube id)," fogte ber practifdje ^veb, ber meine
^etnung mi^üerftanb. „Stts mir bas 23itb beS ^arnffam#

ctjrfe aufftfct)ten, gtaubteftSu, bof fteertrunfenmöre? 9?uu,
pt e8 bas ©djicffaf nidjt beffer geteuft? (Solange nod) Seben
üorfjanben ift, fjoben mir Hoffnung unb mir merben fte botb
efreten, unb mie motten mir bann über ßabi? SJtontreS#



forö Sfbenbgefettfdjafteti unb ©oir<5n tadjen, tibet Setti;

«ßotrarb, 33land)e Rahner unb oon ben ©eiben, bie

SBitttne, feine SDlutter— unfeve Spicfnicfs, ©djeingefedjte unb

SBajferfaljvten— mir trotten jte alle nod) einmal befpredjen.

©in neues europaifdjeS ©eftdjt; es trirb iraljrljaft erquid*

lid) fein. Unb trenn matt bebenft, baf? jette traurige,

gebanfenöotte ©outiernante, mit ber id) Sidt in ®ü
lingfjam nedte — Seine erfte Siebe unb alte flamme —
§ier am ©nbe ber betrofynbaren SBelt tft unb ben tfopf

jenes etjrtrürbigcn — eljrtriirbigen —

"

„33iet)eS," ergänzte id).

„©otirnan, 33 etter ber ©ontte, beS SJionbeS unb ber

©terne, trie jener fd)(aue 23urfd)e, fein Regier, fagett

toürbe, rerbrefjt. 3« biefer 5fngelegettl)eit fann er uns

rietteidjt ron großem S^ufeen fein."

Sreb’s unbefangenes unb lebhaftes SBefett beruhigte

ntid) einigermaßen.

„SBaS ben SBegier anbetrijft, fo möd)te id) iljit aus

jtrei guten ©rünbett unfer ©e^eimnip, ober unfere 3fb<

ftd)ten nid)t anüertrauen," fagte id). „©rfilid) fdteint er,

obgfeid) er ein Sanbsmantt ift, ©oliman gu ergeben 31 t

fein unb gtreitenS möchte id), felbft trenn er geneigt träte,

uttS mit ^erj unb «ßattb gu unterftiipen, nicht gern ben

armen SJiantt gegen einen fotdjen Seufel Don Surften,

trie ben ^tttaum, feinen ©ebicter, compromittiren."

„<5r fdjeiitt öott 3fufrid)tigfeit unb greunbfdjaft ju

fein."

„SBenn er eine gdafdje SRttm im Seibe Ijaf, aber
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3)u ivirjt vielleicht bemerft haben, baß ec fehr guriicfljal*

ten gemefen ift, feitbem ec feine ©efchidjte ergählt hat."

„©ehr," fagte 3teb, „es munbert mich, baß er

uns noch nicht eingelaben hat, feine Sßeiber gu be*

fud)eit."

ifl jefct gu fehr Orientale, um an ettvas Serar*

tiflcö gu benfen."

„ffiielleid)t glaubt er, baß f?e feine genaue ®ejid)*

tigung burd) ettglifdie 5iugen vertragen
; aber laß uns

uufere ©ebanfen orbnen unb bie J?abbe ber lleberlegung

auffefcen, um ein SKittel gu erftntten, SSJiiß Sftardjmont

fofort gu befreien."

,,©be Mefer Sftonfc verfdnvunben ift, foll ich ©olis

man il)tc Siebe gemitmen, ober bas Sebeu Verlieren/*

«*$ at ber erbärmliche alte ©dftingel bas gefagt?"

,y©r hat eS mit einem feierlichen @ib gefdjtvoren."

„Sann muß .fte binnen brei Sagen frei fein, ober

es ift 5füeS vorbei/'

^reb," fagte ich nach einer <Paufe, „als ich bie

©eftalt ©ccil’s vor mir fah,. mährenb ich mich i^f burd)

bie .lange Steihe von ^Javillon’s näherte, erfannte id) fo?

fort bie Verfdileierte ©eftalt, tvelche mir bie Sängerin

«£>aura, in jener 9?a<ht, meldfe mir unter ben 33cbuinen

Verbradjten, im ^Brunnen geigte, unb fo ift ihre SBeiffags

ung, baß es bas söilb berjenigen fei, bie ich liebte,

fürdjterlid) mahr getvorben."

„?tber menn es ftd) fo verhält, mie follen mir bann
tie beiben an einanber gefeffelten SDtänner, Von betten
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einet tobt mar, auslegen?" fragte §teb, mit einem ern#

(len Slusbrutf auf feinem hübfehen ©eftdjte. „3BaS J)ä(tft

S)u babon?"

„33itte, ermähne bas nid)t," fagte fd) mit einem

unmillfürlidben 5ld)felgu<fen. „SUieine theure, theure ©es

eil," rief ich mit f>töfjtid> ermachenbem <Sd)merge aus,

„eö fd)eint mir einem gräßlichen £raume gu äfjnlid},

trenn ich bebenfe, baß fte, bie Königin meines jugenblts

d)en .gtergenS unb bes fd)5nen 3<tubcrlanbe8, melcbeS es

ftd) bormalte, als ich gu «giaufe unter ben bügeln unb

Shälern bon 5lifenbean mar, foldje Seiben uttb S3ef<hmers

ben ertragen f;at, unb jefet ttt biefem abgelegenen barbarü

Wen Sanbe bon fo bielen ©efahven umringt ift."

Sanglet) mürbe burch meine Aufregung gerührt unb

fagte, mich freuttblid) auf bie ©djulter floftfenb:

„SafTe SRuth , ijranf, unb nimm auch noch eilten

(£d)lut$ bon bent ©ognac, „es fommt eine gute Seit,"

mie bas Sieb fagt."

„O’^ava’s SSünfdfe unb SBarnungen, (Streitigfets

ten unb 3äufereien mit bent Sßolfe gu bertneiben, flehen

mir lebhaft oor bem ©ebäd)tniß unb ich bin übergeugt,

baß uns jeher SBerfud), SEJtiß SWarchmont gu befreien,

felbft trenn er gelingt, Urfadje fein rnirb, baß mir uns

fere ^latente, mo nid)t unfer Scben berlieren, benn es*

mirb unfehlbar ein enblofet .Krieg mit unfrer ©arnifön

in Silben folgen."

„Unb mas ben genfer fümmert bas uns?" fagte

Sreb, inbent er rul)tg feinen ©hibougue angünbete
;
„trenn

Stanf Litton. 3. Sb. 8
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ber alte £>’>£>ata f)ier märe, fo ift ec gerabe berjenige,

ber mit *£>erg unb (Seele auf unfern $pian einginge, unb

menn bie 0id)erf)eit non gang 33ritifd)»3;nbien gefäljrbet

mürbe, anftatt eines erbärmlichen Reifens, ber meines

SßijfenS gu meiter nid)tS befiimmt ift, als ben üorüber»

fommenben Sampfbooten Jloljlen unb bie ©fjolera mit»

gutljeilen, unb id) glaube mirflid), eS giebt im Königin»

Regiment nid)t einen ©olbateu, ber nid)t bereit märe,

bis gum lebten fftfjemguge gu fämbfen, um eine 2attbS»

mättnin ober irgenb ein grauengimnter aus Äuinmer,

©djntad) unb ©efangenfdjaft gu befreien, unb befottbevs

bie £od)ter eines tapferen , alten (Solbaten
,

ber mie ein

«pelb in Subien gefügten tyaf. 3d) mollte, mir l)ätren

ein ^3aar ©omjmgnien fjier, bie meine unb bie £)’glan#

nigan’S; mir mürben halb jenes eljerne @erai(t()or ein»

fdjlagen unb furge <&ad)e mit bein alten ©laubart unb

feinen — mie Ijeifjen Re — ©unudjen rnadjen, ja unb

mit 3fli ©abr’S fdjmarger Seibgarbe nod) obenbrein."

„Grins ijt f tat* , bap mir uon jefct an alle Hoffnung

aufgeben müjfcn, ben ©ertrag abgufdjliefjen , melcfyer ben

3tnec£ unferer gefäfjrlidjen ©eitbung bilbete."

„Ser ©ertrag famt — jtd) Rängen laffen! 2Bir

müffen je&t unfere gange Sfjätißfeit barauf riditen, ©ecil

— fiel), mie mid) Seine ©ebemeife anfiedt — SJIiß SJeard)»

mont aus ben «pänben biefer Sphilifter gu befreien unb

bann biefeS @d|lofj ber ©eige ofjne Srommelfdjlag gu

öerlajfen."

„©liidlidjermeife ftnb bie ©äd)te bunfel, benn bie

Digitized by Google



115 —
« - * «** - »«

mir I , .-
3 *‘mm ,mfem SMt »ätitnir rni Um (r„,r,fle W(rtt ^ ^

!if: b

3

;
*romeNv“' * •» *» f w»*

**«' **»,»*.
"^! **& He 0 Qtt3 Uerg eifert."

mSSK' 'S

n

tf
e ba<

®
in *<rti"b""9 ,ommm »«». *

J t
t’“C Mtm tarn.«

Sofa! 1 Z“
U

f"
9Ml *““***.. ob»! ».«„» SaljmjiPnSd m $i„t„ uns Mtt «

f „

mt6c
’ CTT T t"""“ 1 lDil" f<ä,t' f0 “ »W

J..'
“ ä'“'’ ,""4 ®«<6<I<3t6m.r «(nein o6er

,

^
Sä

'“rtif*'" SM in ?»'"
3 «>»ünfcf,(n.»

d* '£ 2
’TO *“ ™"m *•«•» «tat« Ntam, fuj

W, aLri ITm
tt° *k we "»»“«Wm untre

* 4DDalt öMinftyen mürben!"

//£«(* 3)u bie «Kauer bes ©eratTö recoanoäm-f-out^ ^ nit ttic MtMtm '

f»m.m !„t n
ä 'MT eCrfd,icbt ',c «“» im »«* bur*,

ti * r • ,

3“ ‘m ® <^i: «*»»«. Mf re nur

Ct«tHwiI”
8 'tM' e'C" 5<”“8ä“W“mmm' "äm,i^ *urd|

Digitized by Googl



116

„Itmnöglidj !

"

»Sfouern, S(Suren, ffimfcn, gunu4|m ,„lb b„Wer Weif „M bM etra|( ai ,f M(f(r
Seite, auf brr «nberen wir mir Me Seifen unb
btn SoU

3 .. ub«r|leig,„. Wer wir mü|re„ (i„t
II Iit »äfii^runa brmjen, um bie Wiifmerffnmfeit bet
f inte"taget Bon biefer ©eite ob

ä„fenFen, fon(l

moAcn!“

W'U"‘ * n‘ u,, ‘,u4««t bi< «*
„®it troffen biefes ®nbe be« tpototfes mtjünben,

bnsimrb
3nt.erI«niB i6re Stnfmertfomfeit oufRd,

„&er 3m«um wirb über ben ajetiufl feiner ©claom
f°7T-rm

' ^ bit SerlBnma biefes f*6„eu
©4(o|Te« m«t ben 0erina ftr„ «nterf*irb für uns mn^en
«mb, wenn wir emgcbott unb Befangen Benommen wer;
ben, me rnt Berljüte!" faßte i$, bet ber SBetrad,tu,>o
b m»gM,m ®Wfa<s Serie« unter f.M,,,, Umltnnben
öon ©raufen erfülft.

.

“fc bie ©Me Bon Stufen rccoflno«;
, men, imb fttim, was ijelijan werben muft. Sfuf (llirt

"

Wie 8M> mit einem tjalfien 2<M,ef„ f,in
ä„, intern erT art

“ ?
tf<E ““

r
"

ci™ ®rih feSte, „bie ©aifje

S ,! ^0rtflrt,ld|! ®«nn icf, frübrr Bon foM,,,,

T r',7 ' f# m‘ iä> ber *»
eines fotd,en

3„ werben, „nb ^ier (letten wir bis n„ bie
iiflcn arm. 3d) muf meine flrieaswifienWaft ein we=

lefrt:'

b'"" *" $nt mim mir s e.

I
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feinen, aber mas meiter. ©u berbfenft bas ^ödjftc

ßob für ©eine treue 3fnfjänglid)Peit an Miß. Warty
mont."

„2>cetne arme ©etil!" fügte id&, fnbem id) bie bot

uns eniporragenbett Reifen unb Salle anblitfte, bereit

SBorfprünge in gelbes Sidjt gebabet maren ober in pur*

purnent @d)aften berfdjmanben.

„Sie alt mar ft ©u, als ©u in 3;nbien als grei*

miöiger beim 5?önigin*9iegiment einfrafeft?"

„SRtdjt fel)r alt, greb, — ein maljrer .ffnabe."

„2)tein lieber 3iunge, ©eine 33eftänbigfeit ift mutt*

berbar! 5lls id) ac^tge^n 3aljre alt mar, berjagte eine

Siebe bie anbere, gerate mie bie SoIfenfd)aften einaitber

über ctit ©etreibefclb folgen, Sfußerbem mar id) 31t

meinem Ungltic? (PetS in SMbcpcn berliebt, bie alter ma*

ren als id), ober ttod) fd)limnter, in eben erft betfjeira*

tl)ete grauen, ^d) erinnere midi, mie betrübt unb er*

gvimrnt id) als funfgeljnjäljriger ^sunge mar, als meine

fcpöite ©oufiue 5lnna ^erningljam beit jungen Sftontref*

for bon ben irifdjett $ufaren — ©u mcißt bas adite

Regiment — ^eixattjetc
;

aber meber mein ©dmterg, nod)

mein 3orn berljinberte mid>, mir ein großes ©tiicf $od)*

gettsfudjen fd)mecPen taffen, unb beim Stnjünben beS

g^uermerf’s auf bent 5lafenp(ape gu Reifen, unb außer*

ovOentlidbeS Vergnügen über eine fdjone Sieitgerte mit

©otbfnopf au empfinben, meld)e id) bon taa’S ©elieb*

,
*en «£>od)geitSmorgen erljielt."

efjrlicbe, gutmütige freb Sanglep ! ©r fat;.
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3u er,Wtm Kaeft einer rangen spanfe fügte ,r üinju

:

.... "f* fW Merfar, ** b°<“ »»4 nie 3emanb

L V" bas »d,en ge&eirat5rt Jütte, in bas er

«t S»'’‘
rf'tW‘' “'' e‘rt<ra flt<,U6t ** aid“ m 6ie

®n
fiir »I*." f«gte I*, „aber®“ t'H ein tufhget «ngHnber, Jreb, unb Oergifir, bafi

.1
bie *•<» feii.es «er!

* “ 7 I“""
0n,,‘6“rt"tn ®0terl«„bsli,be innig ne»

l

‘

'7k "nt 1(1
«"bern. S>„

! 'r V" t<C ",ä »<3'«* Zenterten tön,
feine &e6es3nfainmtnfünfte, finb Reis mit einer lebe

en rtnnerung an ben Ort unb bie Umgebung ne«
ncm 3(ber, o Sreb Sangieg, bie Abenteuer bes Jen,

0 Soges gierten einem 3auberbi(be - einem Srnu.

falTen >!'"T «“‘"'‘"'"f
1 ~ ,intm ®t»««. bas i* nidlt

bare i

eä mic 3“ “"flioublicj, baj Steil

£
oben

eingefdiloffen - eingeterfert - in jenem
CJiiefle gerangen ,|i „„„ Hi)m ^ ^ ^

e f0 frouv,9 unb fo Maoenb in ben £)§ren!"

ben,;®“
4 mmt Äd

>,n - fo »'"? nie! gefitten Ja,

„Seit^eSSatersSobe-oja-anfmebrals
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*
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r °U,
‘ fo (3' <»M«« ßberfr, »ergatterte

fe- 3a Sabe, ttie Sn, Jreb, mit ben ®cJJnen t>on
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funfatö ©amifonftöbtett geliebelt, gelangt, gejagt unb
gefarmt unb Fenne fte alte Uon ©alcutta bis nach ©an#
tevburf)," fuljr ich fort „unb bie ©egenmart entflog unb
bte Vergangenheit Feljrte miebcr jurütf. habe S3ü#
d)er unb Vlumenfträufe, SRufifalien

, SSerfe unb ber

Fimmel toeip, toa$ fonft nod), an Habchen mie Vland)e
Dalmer gefd)idt, unb mid) mit munteren Keinen ©(fen,
tvic ihre ©oufine Settf), geganft — geganft um un6 gu
FufTen unb foieber ^reunbe gu merben; idj habe bie gange
Aufregung ber ©infdjiffung gunt Sbienfte im Sluölanbe,
bie Sangemeile unb bie UnbcguemlicbFeif, überfüllte Sranö*
portfcbiffe, ba3 Sanben uub ben Samt be$ SftarfdjeS
burd) belebte ©trafen gefühlt, id) bin hierhin gefd)icft

trorben unb habe bort gef«mj>fl. ^ ^ Me ed}V(i
cfen bes »guges non tfabut unb bas Vlut unb bie
©eme^el in feinem flammenben Valaljiffar gefehen, aber
bte ©eftalten frieblicherer unb glüdlidierer Betten brgleü
teten mich ftet« mie mein eigner ©djatten. SBchrenb
ber gangen fröhlich Feit ober bem Sarm berartiger ©eenen
in ber ©infamfeit beö abgelegenen VorpoftenS, bem ftn«
fteren SBadjtgimmer unb bem jtuntmen 3elt, bem ©e*
tümmet ber belebten ©a fernen unb ber Weiterleit beS üf>*

f.*J

en
habe id) mid) ber milben, freunb*

Inhen Singen ©ecil’s unb ber Sone ihrer lieben, »cvfüft*
rertfdjett ©timme erinnert. «Bie oft »arm fte in qmb
öoUen «raumen unb in jtummen Sagesftunben bei mir!

,

b "0<* fe Förderlich tmr mir, fd) hatte fte
» meinen Sinnen unb mein Stuß glühte auf ifjrer «Bange
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oben freifdrten unb bte SBogen unter mir fd)ctumfen,

»mb bort Ifabe id) mid), mit beni Stiemen meiner ^Hnte
giüifdjeit ben 3äf)nen unb eine 3agbtafd)e auf bem Stiiden,

mte eine ©pinne an einer Stauer fejtgeffammert, unb

folite id), ein 33 ergbemoljner, mit einem foldben greife

Uor mir> bor einem foldjen 2JtauImurfSf)ügef, mie biefe

arabifdien Reffen, gurüdfdiredcit!"

„Qfbcr bie CDtauer — bebenfe biefe/' fagfe greb.

„9fdj gütiger ©oft, bie fd)eint alferbingS u^ugängfidj

31t fein, ©ie t'ft menigftens fündig gdtp fjod) unb bie

^enfter ber gc^n spabiHon’S ftnb auf ifjrer ©pi^e."

„(5 in ö ift Har, es gicbt fein menfddidjeS Stiftet,

biefe Spabiüon’S bon außen 31t erreid)en, beö^afb muß es

bon innen gefcpepen, unb burd) einen an bie SOlauer

befeftigten ©trid läßt ftd) ifjre glud)t bemevfftelligen."

„©in ©trief ! mo follen mir ben ftnbett?"

„©ö brftnbet ftdö ein fetjr jtarfer in bem 33rumten

neben bem Spore, mir muffen uns feiner bemäd)figen

unb uns auf irgenb einen SSormanb berlttffen, ber mit

ben ßicbeSbemerbungen beS ©ulfanS in 33erbinbung fiept,

um mit SJiiß SJtardbmont SHIeS 3U berabreben; aber um
beS «Rimmels, ober bieltrtept um Seiner felbft mitten,

ge^e ftd) er unb borftddig 31t Sßerfe."

„5fber bann ftnb nod) bie ©d)i(bmad)en ba."

„Sitte neue ©dtmierigfeit. SBir muffen morgen
um bie Slbenbbammevung ben oftUdjcn Ringel beS ©d)Io ft

f^ö anjiinben unb bie barauf folgenbe 93ermirntng be*

nufeen, um bie gdudjt 31t bemevffteöigen. ©S ift eine bev*
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atoetfclfe «ganblung, aber mir jtnb t>er

3meifetfe «Kenfcben
‘",b r}a6<n fclnm anbcrn Wimen. Sie gemeine (Sfanb*
flr e

,

e& ^maum
, be8 ©egrimbers bes tfönig*

«i )8 Reuten, ba8 <£emb 2M)amet’8, ber <Sd)teier

Unb ^ re £aor6ör^ nebft anberen SWiqmm
«nb ©ermujJef, merben in jenem ofltidmi Flügel auf6e*
«)^vt unb alle »eignet merben

3u i$rer Heftung $er*
ei|tur

3en. So nid)^ unb menn bie ©dnibmacben
3urii&

„

bcn unb t^rc fiuntenflintcn gebrauchen foGten, fo
)mt|(en mtr uns bann auf bie SSorfehung unb i^r fddediteS

:
7‘f” ÖcrIa^n ' 3* £unbeit gegen ©ins metten,
^ fte un8 fein ein

3
igc8 2Kai treffen. Sir Fonnen un*

f«e ^Jferbe beim ©rabe tfbaftlm’8 unten im ^are »er*
I too ein fjubfdier £ain unb ein SBrunnen ijl, an
n’ed)Cm id

> Sehern mein <Pferb getrcmft habe. $fber
»me mtr bier Werbe au8 bem ©djlofle bringen unb »er*
«gen fbGen, oljne Söerbacfct 3u erregen, übeifeigt bis

l
l &* meine begriffe."

Unter folgen ©efpradien unb planen (liegen mir

r:r^’ 3“ ber
^inauf ' unb fo öefnb«

in? n ^ «* aUd> fci" m0d)te
' »d*« Mc 3» madjen

*

f
anbm

' fo mirbc bo* “«f« ©ifer feines*

ll eberr ft

®tu$liä>'n ' ^rflümmeltenU errede armer SKen^en gebämpft, bie an ber (Strafe
" l0 gefjfafjft, ober an eifernen £afen aufgehängt

or en mären, unb um bereu naffte unb halb
3u <Sfe*

nT^lTr, ** Wertentmb bte ©d)afa!8 fd)meiften.
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SBir fddiefeu in biefer 9?ad)t menig uub Me SKor#

genbcimmerung fd?tid> fid) burd) bie gemalten teuftet

ttnferer ©emädjer, efje mir uns trennten, nad)bem mir

Siabb #al5<£>ooft’s Sognac auSgetrunFen tjatten
#

maljrenb

mir unfre toüfüljnen ^piäne auf febe mögliche SBeife Ijin

unb fjer überlegten, elje mir junt ©dituffe Famen, bafj

fte unabanberlid) feien unb ba{5 Fein mettfdjlidter ©erfianb

fte üerbcffern FÖnne.

Bie beftanben cittfad) in folgcttbcn —
SBir mollten ©ermirrung anridjten, inbern mir ben

öjtlidten Flügel bes ©d)loffeS anjünbeten.

SBir mollten uns jmcicr spferbe Don 2ftafimoitb#5ni#

©abr’S Seibgarbe bemächtigen unb fte mit ben unfrigen

Verbergen.

SBir mollten Secil burd) SijF aus bern ©erail bet

freien unb gu ^Pfevbe'nadt Slbett entfliegen.

SBie mir biefe Spiäite auSfu^rten, mcrben bie folgen#

ben ßabitel geigen, aber in 33etrad)t ber Entfernung gmi#

fdjett unferer ©arnifott unb <£>efn#al#SJloitl)abib, ber 3*it/

bcS ©olFeS unb ber ttmjtänbe ,
Fonnte Slid)tS Füljner ober

gefährlicher fein, als unfer Unternehmen.

SBir benuhten bie Sinfternifj bete Stacht bagu, uns

bes ©trideS eines tiefen 3iei)bnmnenS jtt bemächtigen,

meldet neben bem ©djlojjthore liegt (ober lag) unb §teb

brachte ihn in feinen meiten arabifdjen ©einfleibent öer#

ftedt in unfer ©entach.

?(uf biefelbe Slrt entlieh ich Don ben ^elbfhicFen,

rnelt^e üor bem nämlichen SFljore flanben, brei ©tücfen
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tnetfeid)* für uns 5UIe l)öd)fi berljängnifjDoti werben

fonnte, kaudje id) nicbt weiter 51t fpredjeit.

9(l>cr bic ©diatten ber 9ead)t roüten in bie (Sroig*

feit baljin, unb ber (jelle borgen fam mit feinem blauen

«Fimmel unb feiner glän$enbcn ©onne unb td) fprang

oon meinem ßager auf, auf wetd)em id) faum ein Sfuge

gcfd)fo|Ten fyatte, um uod) einmal ben ©trief unb ben

«£>afen gu untevfucfyen, boit wettern meine SSett abf)ing.
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biefeS notbwenbige Hilfsmittel, ben Spalajt anjujün*

ben •—"

,,©S fann niemals betannt werben, bap es unfer

SSerE ift unb mir brauchen uns nidjt felbft anjuflagen."

„9lber was gum genfer fümmere id) mid) um ein

,ftriegSgcrid)t, borauSgefept, bap £>’Hara fo einfältig

wäre ,
ein’S für notbwenbig gu galten? 3d) l)abe ein

japrlidjes ©hitommen bon 6000 ^Pfunb — ein ©ut in

©ffer unb 5(u6 ftd)ten (Su weipt, Setermann Ijat QfuS*

ftd)ten, wie bie Sftutter ßettp Howarb’s ju fagen pflegte)

unb id) mürbe fte fammtlid), fo gut wie meine Sieutes

nantsftclle, für bicfe junge Same auf bas «Spiel fepen."

,,©ott fegne Sid), mein tbeurer ßanglep," fagte id)

eifrig, „icb habe nur meine ©teile unb mein Seben, unb

id) würbe beibe taufenb SOlal mit greuben für bie ©id)er*

beit bcr armen ©ecil wagen."

„SaS ein .ftriegSgeridjt anbetrifft," fuf)r $reb fort,

ber frübjtücEte, als ob er non einer gudjsjagb feinte, „fo

wünfdjte id) bon Hergen, bap wir ©twaS aud) nur ^at6

fo ©ibilifirtcn auf eine Steile naljer waren. Siebente

nur, bap wir unter beut nämlichen Sache mit einem

fd)ur!ifd)ett, alten ^maurn jtnb, ber gwar, wie il)it fein

fd)ottifd)er SBcgier nannte, „ber ©cf|tein ber ©rbe unb

ber ©ipfelpunEt ber SBeisljeit ift, aber ben ©efanbten

beS ©ultans bon Saljabj gezwungen bat» feine eige*

ncn £>bren gu berühren — ein gmrjt, befTen gröpte

©ntir’s unb ©beiE’s es für eine ©pre halten, feine

ntebrigjten Siener unb ©claben genannt 311 werben."
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öov ®n^«Äen feucht mürben, „unb mann mollt 3(jr
• mich bortfjin führen ?"

„^eute —

"

„©leid) jefct," faßte fie, einen Sdjleier über ben

ßöpf merfenb.

„Senn bie Siftagöhifce t>orü6cr ift, Slfmina. e^e^nffc

3>u &id) fo fehl* banadj, mieber bei Soljameb su

fein?"
5

„.Sfannft 3)u fragen?" fagfe fie, bie Singen auffd?Ia#

genb unb bie Slrmc erljebenb, bie, obgleid) nidjt ganj fo

loetp , mie bie einer europäifdjen Schönen , bod) bon ber

bolllommenften ??orm maren. „£>, 3nraf) allein meip,

mie feljr! Soljameb liebt feine Scbmejter mit einer mäht*
baft mütterlichen Siebe, unb bod) Ijat er bas <^erj eines

Somen. ©r benft oft an bie arme, berlorne Sfmina,

aber id) hoffe, er meint nicht um fie, unb mirb fte iljn

halb fe|en?"

„3:a iJheuerfie -- feljr halb."

„Unb ®u mirft ihm faßen, mie feljr 3)u mich
liebfV' faßte Slmiita, bie (Stimme fenfenb unb mit nie#

bergefd)lagenen Singen.
j

„Seine Heine Unfdiulb , id) mill ihm fagen (btelletdjt

eine gefährliche Aufgabe!) mie leibenfdjafttid} id) $id)
onbete, menn id) nur Sorte genug habe, um fo biel

auSjubrücfen," faßte £reb, bejfen Stimme bor 3firfe

ltd)feit bebte, benn er hatte jefct fein Sebenfen unb bie

etnfalttgen, aber hartnäckigen, englifdien fflaceborurtheile
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flemäj}, bie frSnfifdje ©ciaöin 31t befugen. ®a id) bies

f<n Sefu4 öon »elftem bas ©efftitf bes SebenS ©ecil’S,

foicie beS mehligen abbängen mupte, menigflenS bis gunt
?tbenb 3u üerfdjieben münfftte, fo bat id) , mir einige

3 eit 31t taffen
, unb üerjtd)erfe £>Smatt £5gfou, bap id)

mii^ unmoljt ftlf)fe
, unb nicht int ©taube fein merbe,

bie 23 efei)ie bes ©uftan’S eher, als gegen ©onnenunter*
önng

3u erfüllen, mo bie Stift fidler fein mürbe, unb
er üerf|nad), 31t tiefer 3 eit mieberguFomnten, inbem er

f<»8te, „bap td), ob gefunb ober nid)t, eine 3ufatnmen#
Funft mit tfjr haben unb ipr in ber ©pvadie ipreS ©cs
buvtslanbes ber!unben muffe, bap if)r e grauen unb
©tnmenbungen ben Rubrer ber ©(ättbigen ermübet hätten,
unb er befdjlofjen habe, jte £eute nad) bem Stbenbges
bete 311 befudjm."

SteS mar eine erfdjrccfenbe 9?acbridif! 3d) füllte
und) berfud)t, ben Sieger ben ftumpffumigen tfopf gu
fbaften, als er fte uns mittbeilte.

"®m n,eiterw: Antrieb 3ur Äaltblürigfeit, @ntfd)lof#
meit unb fofortiger SbatigFcit," fügte ^reb, ,,id) batte
ben ©ebanfen, bap mir, menn unfer <pian beute mips
mgen, unb bie ©olbaten, melcbe id) 31t betäuben unb
0 ntid) ibter ^Pferbe gu bemächtigen b°ffe/ mieber 31t

.

Famen, nicht beargmobnt merben unb 3eit höben
mürben,

.

einen gmeiten Serfud)
3u machen. Sfber biefer

1 uttS je&t abgefdmitten unb ber ©ntfcplup beS ©uts
rons entfd)eibet mcS."

"3* — beute Sfbenb muffen mir 2Me öon £efns
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gfeidjmnftg bis gu ©nbe, unb biefeS ©nbe bauten mit
an bie Ieid)t brennbaren 3ünber, fo tag eine Feuers*
brunft irgenb einer 5frt gemij) mar. Sann üerjMfen
mir unfere ©cibbeutef unb bie ©djujjbriefe uon 2??ofjas

meb 51f#3fafd)ib unb unferem neuen greimbe, bem Regier,

in unfere jUeiber.

Unmittelbar fjieratif ritt ^reb mit 5fmina aitö
# tun

baö ©rab bes triegerifc&en Ä&affim, '(bcS ©riinbers beS

STironeS Don Riemen) gu befudjen, mcldjeß ungefähr gmei

Steilen non ber Heftung lag unb auf fein eigenes 91er«

fangen mürben jte Don gmei berittenen ©olbaten Süafj«

moub 9Ui öabr’s begleitet. 9Bie Hopfte mein £erg,
bis idj fajl Franf Dor Aufregung mar, afö id) ihre

Entfernung beobadjtete unb mabrenb icb bie «ßferbe ber

aiabifd)cn ©olbaten beftd)tigfe, bemerfte id) mit Slergnu«
ßfn, baf jte Fräftige, gemanbte unb fdione ^iere ritten.

3>ie ©onne mar je(jt tiefer gefunFen, unb als ftd)

bie £f)ore ljinfyr itynen fdjfoffen, machte midj eine Derfraultd)

auf meine ©durftet gefegte «£anb aujfa^rett; id) breijfe mid)
um unb erblicfte baS Derijafte fdimarge ©efid)t unb bie

gelben 9(ugen £)Sman £?glou’s, beß Eunud)en«9fnfiif)rcr3,
bev mid) nad) ben ehernen Sporen beS ©eraiY’S führen
mollte. 3$ cntfdjufbigte mid) auf einen Sfugenblid —
eilte in mein ©emad) — uerbarg ben ©trief unter mei«
»ent »enifcb, jtedte meine <pi|Men in ben ©iirtef,

j

brannte bie £unte mit einem Eigarrengiinber, betn festen
u

bon^gmei, bie id) ttod) batte, an unb ging bann mietet
r,U em erbärmlichen SßerFgatge orientaUfdjer Stramm
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anbot. SMefe leerten fle halb, trofc bem ©efeh unb bem

Propheten, beim fte waren ©ebuinett unb folflttd) niebt

feljr IjciFef. 3>a fte fo jtarfer ©etränfe gang ungewohnt

waren, fo fingen fte halb an bie Sfugen gräflich gu

berbrehen, fte febwafcten, lachten, brüllten ben£ecbir unb

inad)ten einen folgen une^rerbietigen Sann, baf 5tmina

mehrmals unruhig bon ber marmornen Äeblal) aufjlattb,

aber ba$ £>piunt , trctdjeö fte fauten unb raubten, be*

täubte halb alle iljre «Sinne unb im ©erlauf einer falben

Stunbe fanfett fle bollfomnten bewustlos auf baö ©ras

nieber.

^reb banfte bem «ßirnmel int bergen für bas ©elitt*

gen feine« Qfniheil’S an unfernt glatte unb bann fdileppte

er, gur ©erwmtberung Sfmina’S, bie «Solbaten in bas

©ebitfd), wo er fte berftedte unb fte, mit <£>ilfe ber Ioj

fett Bermel ihrer iObcrljemben unb bes 3eug’S i^reö

£urban’S feft mit bem Stüden an einanber banb; bann

gerbrad) er ihre Sangen unb Säbclflingen unter feinem

ffufe, bemädttigte ftd> ihrer ©lunition unb unterfuebte

forgfältig jebe Schnalle unb jeben fftiemett beS ©efdtirr’S

i^rer ^Pferbe; bann wenbete er ben 23lid nach *£>efn#al*

Sftouhabib, beffen türfifdje 3"[)ürme, gadigen Söcille, mit

3frabeSfen gefchmüdten ©aleriett unb spabillon’S, bie

überhättgenben Reifen oberhalb beö üppigen ©itronetu

haineö
, in einer ©ntfernung bon ungefähr gwei Steilen,

fronten, unb im lefctett ©dummer ber untergegangeneit

Sonne gu bunfler Saffranfarbe gerötet würben, aber

nod) immer erhob ftd) fein 3ric^en bon Reiter.
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a&ttefjmeitbe ©tont».

«*$* jraitb innerhalb ber Mje üon «Pabillon’ß, bie

unterge^enbe «Sonne festen burd) bie bunten $enffer herein
unb Waif iljr £id)t in taufenb Sfegenbogenfarbeit auf bie

funfelnben «Springbrunnen unb ben getäfelten gmfjboben.
3d) blitfte twll ^Beforgni^ nad) bem ;Orfe unfereß 3u*
fammentreffenß, bem ©rabe beß eultan’s ^of|un, unb
fot) tief unten im offenen Stinte beffen öergolbeteß Sad)
über ben ©itronenbauliten im ©onncnfdjcine glasen.

j£5b eß bem ^fnfüfjrer bec ©unudjen eingefallen war, J

baf5 ei baß erfte Sftnl, wäljrcnb er auf mid) wartete,
ferne ^fitdjt nicht erfüllt fjabe, inbem er feine 3eit auf
beut bmd) ben SSorfmng abgefdiloffenen ©ange jttßradifc,
ober ob biefer fd)war

3 e £üter ber ©ra3ien glaubte, baf »

: !"
ben

.^f
iKon

’

8 angenehmer eine ©tunbe öerbringcii !*

n *' n{(^> aber ber SSater beß Uttljeil’ß wollte,
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baß er mid) in Me SReilje boit 3itnntevn begleitete, jtd)

mif einem Sepßid) nieberließ, feinen <$l)ibou(|tie anguubete

unb entfd)to|fen fd)ien, mäljrenb meines ©efprädjeS mit

©ccil bajubleiben. 3d) atljmete fdjmer unb fdjnell, beim

idi mußte, baß mir uns feiner nur burd) berjmeifclte

SJiittel enttebigen fonnten. (Sr mar ein großer, fräftiger

Sieger, unb mit einem ©äbel bewaffnet, aber biefem

fonnte id> im 9?otl)fali fomolf Segen, als Spiftolen ent;

gegenfMen.

3d) fanb ©ecil in einem fleineit SUfobeit ft&enb, 311

meldiern man aus beut testen spabitlon gelangte, unb

beffen Eingang burd) jmei große Sorl)änge bon meißer

<2eibe 311m Sljeil berborgeit mürbe. Ueber beut Sogen

befanb ftd) ein Turban, mit einem Seife aus bem .Koran.

Siefer flehte Sllfoben mar ein 5frt ©djlafgentad) , unb

trofc bem. bebeutungSbollen 3<it|>unft, bei meldjem mir

angefontmen maren, erinnerte mid) beffen ^3x*ad)t bod) an

jenes itypige ©emad) im SjJalafte bon SperfeJmliS, meldjeS

^Plutavd) bcfdiveibt; unb bem fünftlidjen SBeinftocfe äl)n;

lid), meldjer QHeyanber’S ©rftauuen erregte, |Tanb l)icr

eine ^Saline mit einem ©tamme bon polirfcnt ©olbe,

Slärtern bon ©ntaragben unb grüdjten bon Sopafen

bon ber 3’nfcf <£ocotora. Sie S3ett)>fo{ten maren bon

©Ifenbein
, unb fo fein gcfdmi&t, mie d)inefifd)e Se.rir#

fugein; bie Sebf)id)e, Sagten, Äiffen unb Seifen maren

alle bon. ber fdjönften Sfrbeit, unb um unb über allen

Mngen ©uirlanbcn bon garten Slunten.

©etil fant bleid), gitternb unb mit geifterljaftent $fitS;
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fV&en out tein Sttfoben unb tigerte ftd) mir. <£ie molffe
ftd) tn meine 3Trme lnerfen, ober bie ©eftaft beS Eimu*
dien, in einiger Entfernung hinter mir, erfcpredte jte,

unb He ließ ihren ©dreier fallen, eie mar non einem
£3efud)c beö ©uftatt’s benad)rid)tigt unb burd) bie Set's
ber, tne(d)e bie STufftdjt über bie Toiletten unb ©arbe*
robeit Ratten, gebotet, parfümirt, unb mit ben reidjfien

©pifeen unb ben Poftbarften Sumefen gefämücft morben.
5td), ftc gltd) einer fdjbnen Seiche, unb bo fte fdjon lange
mcpt mcijr meinen fonnte, fo maren iljrc Stagen non
bunfien Greifen umfdjfoflen, mefcpe ihrem ©ejtdste ben
Stuöbrutf tiefen Kummers gaben, unb ihre gange Er fdjei*

nung erfcfircifte »nid).

„Eecil, faffe um ©ottes mitten 2)iutf
} ! icü bin ge*>

fönimen, um 2>id)
gU befreien, unb habe hier einen

etrtcC nerborgen, mit metdjcm 2>u &id) an ber SDiauet
hmunterlnffeit mußt," fagte id) mit reifem Lüftern, webm jebod) unnötig mar, ba mid) ber Sauger nicht ner?
jt«!*, „fet feft — o, fei mutpig — Seben, Siebe unb
Freiheit hängen an einem £aar."

,Met auf ber Raiter, meidje biefe ^enfter befjerrfcljt,

fteijen ©djifbmodjen mit gefabenen Stinten."

mtrb ftd) halb anbermartö Arbeit für fte fin#
en, unb mein efteuttb Saugtet) ermartet un$ unter bem

Ettroitenhain mit frifchen, fräftigen gerben."
„Sliein mndferer; geliebter granf! — SSefdje ©efap*

ren aber jener beriete Eunudje |W,t hinter 2>ir."
3d* Mte m' 2om unb «Bermirrung, beim ich
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wupte nidit, tote id) midi biefeS gefährlichen £inberniffc8

jcbt’S ??lud)fberfud)e8 ohne 2ärm enttebigen follte.

fatm jefct mit Slulje uon jener fürd)terlidien 3«it fdirei#

beit, aber bamatS lebte-, atljinete unb bewegte id) mid)

wie in einem Traume! 3d) badjfe unb tjanbctte medja#

nifcb, unb es war ein ©lücf, baß id) auf bie öerftänbige

9frt bad)te unb banbeite, wie id) es tijat. Um mein ei#

genes fiebert hatte id) feine SBcforgnifj; meine eigenen ©e#

fahren beachtete id) nidit, beim nur bie ©efäljrbung @e#

cit’S machte mid) fdiwadi unb erfüllte midi mit «Sdjretfen,

„3>iefer Sieger muß befeitigt werben!" fagte idj, aber

wie — id) weiß eS nicht, gütiger «gnmmel, o leite mid)/'

fcfcte id) inbrünjtig f)inp.

©ccil gitterte unb fanf fafl niefcer, iljre ©efüßle wa#

reit gu maditig
, unb id) wagte es nid)t # fte gu berühren

ober gu fluten, wäijrenb bie Slugen biefeS SJlenfdjen auf

uns ruhten.

#/ 3rt)euer fte ©ecil," fagte id), mit nicht gu unter#

brüefenber 23eforgniß, „|tnb «Sie franf? £>, gütiger

©ott, wenn es fo wäre, beim bei bem, was wir gu er#

tragen haben werben, wirb Styve gange Äraft boUfommeit

in Sfnfßrud) genommen werben."

„Sleitt — nein — id) befinbe mid) wot)l — gang

woljf unb fräftig; id) will SUlcnt trofcen!" fagte fte, iljre

bebenben «ßänbe faltenb.

„2Bir müjfen weit unb fdmell reiten, unb nod) bagu

o^ne Führer, unb biefer uerwünfdjte Steger!"

„SBollte ©ott, baß wir erft aus biefetn ©efäng*
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ttiffe mären ! $lber, o 2rvanF, i>uvd) meldje ©nabe bc$

«Rimmels ift es 3hwn gehaftet morben, mid) nod) ein#

mal gu fcefudjen?"

//Sd) bin nochmals öon ©olimatt gefdjidt morben,
um 3tönm feine unöeränberte Siebe gu Oer fiebern, unb
^l)nen bie «gmrrlichfeiten gu befdmeiben, bie er ^sbnen öer*

fprid)t."

©ectl rang bie *£>änbe unb falj ntid) mit unauS*
fpvedjlidjer 3Tngft an, aber fte gu beruhten, märe ftdierer

$bb gemefen, fo lange bie gelben Qfugen beS madjfanten

au f ««* ™f)ten. 3d) trat gu bem dufter bes

erffen «Paöillon’s, ein Ringel ftonb offen, unb id) blidte

boll Seforgniß fjinob. ©s maven menigftens fiinfgig $ufj
bom ©runbe ber «Kauer an, unb öon bort punbert bis

gu ben Zitronen an ber Safts ber Reifen, ©ecil fonnfe
unmogltd) bis gurn griffe beS SaUeS gleiten, beim fte

batte toeber flraft nod) SKutl) genug, bas ©eil feftgu*

halten. 3:ljre garten Ringer mürben loSgelaffen haben,
unb fte guberläfllg gefallen fein.

?fuf ben Stürmen, meldje biefeit Sfußenmalf flau#

ftvten, ftanbcn immer nod) ©d)i(bmad)en, aber id) hoffte,

bap fte burd) bas 5fuSbred)en ber flammen halb an tif

neu anberen £)rt gelocft merben mürben.

©s mar ein anberer Iplan nothmettbig; mas Fomtte

gefächen?

2)ieitt tfopf mirbelte öor Aufregung : bie ©onne mar
untergegangen, bie bfeidje SKoitbftchel flimmerte am ©nbe
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tcr fdion Fommt! granF, menn eö nod) Seit iffc
—

granF, rette mid) — rette midi!" rief ©ecit boll S3er*

gtoeiffung unb erfaßte meinen rechten $trm.

ift unmögUd) — id) bin maljnftnnig \" fagte

id), in Sutanen btv SButlj unb beö ©dmtergeS auöbre#

d)cnb, beim in biefem SfugenblicFe pacfte ber gornige @u*
nudie mid) mit ftarFen «ßänben am regten 3frme unb gog

mid) fjaftig fort, mafjrenb eine 3Tngaf)t STegermdbcfyen

fdmeO burd) bie SpabiHon’ö cm uns borüberliefen unb in

jebent bie filbernen Santfien cmgünbeten, unb bann hörten

mir ben ©d)all ber ©ong’ö unb Srommefn, unb ben

3)cifj(aut ber pfeifen unb ©focfen, mäljrenb ©olitnan

auö ben 23cibern gu gufj burd) bie fdimeren, ehernen

S'l^ore ber ©eraitmauer geführt mürbe.

3‘’&t mar $füe§ borbci

!

3d) ijorte (Secil’8 bergmeiftungöbolIeS ©tonnen, id)

fa^ fte auf bie 3"eß|>idje git S3oben jtnFen unb bie ber#

munberten unb mitfeibigcn abbt)jtnifd}en SDMbdjen ifjre

?frme um fte fdjttngen, unb bacbte mit einem ©eufger

jener ftummen 33itterFeit, mcfdje baö menfd)iid)e «ßerg

nur einmal emfjfmben Famt, an ben treuen Sangief), ber

ungmeifelfjaft unten int <£>aiite mit ben $Pferbeit ber be*

raufdjteit ©ofbaten nufjloö marfefe, unb id) berfludjte bie

erbörmfidje ttnentfd)(offeul)eif, mefdie mich berljiitbert fjatte,

bem Sfnfüljrer ber ©unudjen eine fjalbe ©tunbe borget

eine tfugei burd) ben $opf gu jagen.
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®er ©unudje 30g midb, öon Unruhe 116« fein eU

genes Sauber» erfüllt, bureb bie Spabilloit’s, bie bebam

gene ©alerie unb burd) bie langen, bertoiefeiten ©änge,

bie fammtlid) mit einem ©bunambemurf berfeben, mit

bergolbeten ©tutfafurarabeSfen bergiert unb bureb par*

fümirte Campen in bunten ©laSfugeln erleud)tet marett.

„©djnell — fdjnell," rief er mit unberjtetltcr Un*

rube, „benn bier fommt ber ©ultan."

Sn bet Sßergtoeiflung be$ 9(ugenbli<fS flieg mir

ein glütflidier ©ebanfe auf, unb es gelang mir unter ber

SKenge bon Wienern, melcfce ben 3totftum bis an bas ins

nere $ljor beS ©erail’S begleiteten, jOsman 31t entfcblüpfen,

mid} unter bie Seibgarben unb ©claben 3U mifeben, unb

mid) bann hinter einer bemalten ©äule 3U berbergen, tro

id) ©oliman, bon 9tabb*al>#oofi mit feinem mit Sudeten

Srant Litton. 3. SSb. 10
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gefdnnütften Turban, 3m 33abr mit feiner @taMhou&e
unb bem ^eberbufd)

, bem Äati6 mit bem fchneeweipen

33«rt unb mieten 3lnberen begleitet, borbeiaiefjen fap, unb
bort betabfdüebeten fld) 3llte für bie S?ad)t, mit ber £off*
imng, bap ihn ©ntjüden erwarte, bap — fein ©dtntten
nie abnehmen werbe u.

f. w., unb gogen ftd) nti#

jenem ©emifd) Don «ßeudjelei unb ©prerbietung, welche in

ollen, feil) ft in cibiliflrteren Säubern, als bas Königreich

feinen, mit bem moberrten Königtum berfnüpften ©es

remonien anpangt, langfam junict

3)ie inneren 3:l)ore, welche aus ©ebernpolä beftanben

unb mit äftefjtngbergicrungen bebeeft waren, mürben boit

ber Seibwacpe fofort gefdpoffen, unb ich befaitb mich in;

ne rp alb berfelben!

Sd) beobachtete ben Alten 3maum in feinem Stacht*

gewanbe, b. p. feinen SSeinfleibern Don feinem 33aum*
Wollen ftoff (alle orientalifcpen ©olter fcplafen fo), mit ei*

nem langen Kaftan boit blauer ©eibe, ber tpu umwogte,
feinem ftlberweipen, über bie 33ruft ausgebreiteten 33arfe

unb einem feinen Käppdten auf bem .Stopfe, inbem ich

wie ein fdhleidjenbeS ©efpenft bie SDtarmortreppe hinauf*

ftieg, weldie gu ben $PabtHon’s führte, unb mein <£>er$

glühte bor 33eforgnip unb 3orn, wäprenb ich »hm folgte.

S)a8 ©ab, aus welchem biefer fünbige ©d)Wäcpling
eben fam, war mit Stofenwaffer gefüllt gewefen, fo bap
bte Suft um ihn bon SBoplgerucp gefepmängert würbe.
Sd) folgte ihm gleich einem ©djatten, ohne auf bem
wetdjen Seppicpe biefer fteiuernen Spabitlon’s gehört gu
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fern?. ©r bvefjte ftd) mit 931ifecßfd)nette um unb heftete

feine grünen 33afflisfenaugen mit einem fürchterlichen Aus*
brutfe auf mid). Sie ertfe ©mßftnbung beß Scannen
ft>ar furcht, bann ©rintm unb 2Butl), unb id) lachte fa|t

laut auf, weil ich mußte, baß er unb id) in tiefen fya*

üiUon’ö, benen ftd» Aiemanb
3u nähern magte, 3%t

gegen SRann, allein maren.

„eienber j?afir — «£>unb! — 2Bie fontmfi Su
5ievf)er -

3u einer folgen 3eit?" fragte er in Sönen,
bie öon ber Aufregung, mcldje ihn erfdnitterte, gebroden
trmbe. S)enn einen SRann allein unb unbemacht in ben

geheiligten «Räumen beß (Serail’ö
3u fmben - unb biefer

SRann nod) b«
3u ein ©^rijl - 3U ftnben, baß er ein

©eib bort gefeiten habe - ein non einem 3maum ge*

liebtes Sßeib - unb baß tiefes SBeib ummfdileiert an
feiner S3ru|T: ruhte unb öon feinen Ernten umfd)foften
mürbe, büß mar ein fo unerhörter. gäü, baß ©oliman
faum feinen klugen glauben fonnte, unb eine unaußff>red)*
liehe Söuth ließ fte mie tie einer (Schlange funfein, mäh*
renb |td) jebeß $aar feines Sarteß unb feiner bufd)igen
Augenbrauen tun bem 3<mte 3u jfräuben fchien, ber ihn
framßfhaft erfüllte.

t

«®dW unb bei ben neununbneun
3ig «Kamen Al*

fah’ß! bei ber ^eige unb ber fiilie! 3(jv fottt S3eibe Jon
ben 3ähnen unb £ufen milber «Pferbe in (Stütfe geriffelt

merben !" rief ber (Sultan, inbem er auf ein großeß ©ong km!'Q
\

tflS m »ehufe beß Attarmmadjenß in tiefem

^chlafgemache tfgnb i|nb mie ber (Schall einer
j

Digitized by Google



149

Wrtra Äctft«'

f°“9 'rlfrm ' “nl> b« *»«« feine« 6b
{Jr

L

Z ,
“ tur* >»s «Nh« 06«

Nti m, 42 ? mZ T' W
J‘

ÄanoM‘

jir: »
n p

.~
5rra

' >m

m» »fcfoihm »«4 u„6 M J
m meine ft"™ W« m'n

amM,,a
' Mtlma

•ßflfÄ <vr,r <r v
'
e fer Um fc nen mafleren, braunen

hi„ m iä> '" "“‘‘i “« Moment

ST »
i6" »“* »»" *, b«j er

Hegen m *®*““ W «f bem Soben

W® * **« Meib
“

™ hm "«*'» Wbftn 3 ,

b

berSong'« unb 1 « !J', “w
^ 5är" 6 “ 4 S5 'lm

fernSr „„“fr’
4 »<Wrt~ *W bi«

bi. mZ v:\vm «u **» «•
.ne, burd) bn« ferne Sdiretfenäjjefeijrei

Digitized by Google



150

ttnb bett Sarin, bev mit bent unberfennbarcn ©etud)

brennenben «£>oläeS burd) bie rffencn ^enjter bes ^Paüillon’s

bran0 ' mürbe es mir aber 6 atb flar, bap ber 23ranb be#

ßoimen I)atte.

©ß mar fein Sfugenblid gu üerlieren
;

bie ^otbafe«
irareit an bcr bes Sturmes Derfcbmunben, unb eb«
id) ©reit berunterliep, mas id) 311 tbun beab{td)tigte, in#

bem id) bas ©eil um ben fjöfjernen tfreuaftod eines

£en|?ers fcblang, marf i<b es über bie «Kauer binab, um
n,i^«u öerneftern, baf es bie porige Sange habe, unb
ots id) bies tl)at — ü ©djrecfen — glitt es mir aus ber

«£>anb unb fiel tief unten — ljunbert ^up unter mir, auf
bie helfen! 3d) bliefte il)m mit luortlofem @ntfefcen nad),

unb meine ©eele fdjien mir in bie tfefile
3 U {teigen.

Wnfere einzige «Köglidjfeit ber ffudjt fdjien Der#

fdjmunben auf immer Derfdjmunben

!

3^ f)örte aus beut (Sitronenbaine unten ein fdjma#
d)es £allo berauftonen unb muffe, baf midj mein matfe#
rev greunb — unameifelbaft in grofer 33eforgnif — bort
eimatte unb gefeljen b«be; aber mie id) i^n erreichen

fonnte, ebne bap ein SBunber gefdjab, öermodjte id) mir
mebt Dor^u (teilen.
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Ijaflj führte id) ftc burch bie ^Jabilloit’S , bie SJtarmorftu#

fen hinab, unb erntete bie untern ©änge, melcbe 31t

ben ehernen $horen führten.

©iefe maren fäntmlich berlaflen unb ber Staunt ber#

fetben mit Stauch gefüllt, aber liier hörten mir gleid) ei#

nen ©timntenfturnt, bas ©efebrei bet SBeiber int ©e#
tail, gegen neunljunbert an ber 3al>t, bie in allen 2>ia#

lecten Arabiens unb ©gtjfjtenö freifebten, mafjrenb fte

btdjt gebrängt unb in ber ^odjflcn Söeforgniß auf bie

flachen 3>äd?cr beS $Palafte8 ftürjten, obgleich eS urnnög#

lid) mar, baß ba$ Leiter biefen Flügel ber großen Heftung

erreichen fotinte.

M hielt ein gekanntes tyijlol in ber £anb, unb

mar bereit ben ©rfteit, ber es nerfueben mürbe, uns

(tufjuhalten, niebergufchießen, -aber es erfebien meber ein

©olbat, noch ein ©unuebe, noeb ein ©elaüe, STlfc hat#

ten augett|cbeinlid) anbermärts l)inreid)enbe S5efd)äftigung

gefitnben. S)ie hoppelten Flügel beS polirten ehernen

Shoren ftanben felfenfeft, eS gab feinen anberen 3luS#

gang
, unb an ber ©pipe beS fpipigen 33ogen8 über ben#

felbett fonnten mir ben fepmanfenben treuerfeb ein, ben

mallenben Staud) unb bie brongegleichen ©ejtalten ber

©claben, ober bie glängenben 3ierathen ber auf ben

£ofe hin# unb hereilenben ©olbaten fehett.

fühle mich f«hr febmad), theurer granf," faßte

©ecil, unb fte fanf bei biefen SBorten halb nieber, „reb

empftnbe ein gräßliches ©efüpl beS ©rjticfenS unb mir
1(1/ als ob mein tfopf fpringen follte."

Digitized by Google



— 153 —
«®m fft btt amt, 0 ßimmtr ä6 m

'"in; ^"
nT“ - •*

mr],e.
"* m "“O'08 »V« *• *S°t

M,uirf/r
fm

x®'
ärifF ' M< ®irh"> spiUorm.

*
“f 7 *“ «“•« a« »«rfuto, ;Iä rtne

fror, T ä»o6(,,a[«

«aiui fff

' S “ 6r Mrmoib in bnt So,],,,.SÄf ,““t »*: .»« «*». btt

<«'

“

nn i/1
S '6<" *“ *«- «*

bi, ff- r -
4 taum bi< 3<ft, «n« Statt

“t
>U ~

t'tn Crt, no ich

H nnb

5t

b-

l’e

tl

WS '" 6“"'' ”'8 6,18

morftuftn

U
*

fd,maraen m*kV be8 @crrt,Te Me 2*a r<

m l- ,
-7* tm VmiU°n'* M6ml)

2Z *W-B* (i“ •** SluVntnbiwt

fes fa »? f°Pt'f4 'r 5r““n'' Ht brt «an--

*
' " »««Intnn« «bSflmiftat @tta,i„„,.„ unt,

mir b!1 V4 i,,,rcl
’ M "«»*»« e®a«

34 “* »“ ** » <• ber mti,

4 ~
n“

4 ' raBte <*' -* tatbtn Salb

®t!a
r"4" t " 6

' •‘WWWCle 8«f> eine JimwjttnMiflc 5Cntit»ort.

Digitized by Google



154

„£örft 3)u micl), meine geliebte ©ecil?" fragte id)

teforgt.

,,3d) bin franC — franf. £), Ware id) tobt unb

in Stufje!

"

„Um bcö *£>immeIflwiHen, wenn nidjt aus Siebe gu

mir, bemalte nur nod» ein wenig SDfutlj!" fagte id)

flefjenb.

Sie ©efaljrcn unb ßümmemijfe fo rieler Sttonate,

Ratten bie traurigjten SSirfungen auf ihren ©eift unb

Äörper gehabt; fte war jept fo hilflos, wie ein ßinb,

unb id» gitterte, bap fu rollig in £>humad)t ftnfen fonne.

Sev bremtenbe Flügel, ober bie oftiidje ©eite bcs 33ier#

etfs, gop eine §lutl) ron 2id)t auf bie übrigen S()ei(e

beS ©d)loffeS aus. Siefe ©eite beS ©ebdubes, mit

ihren gemalten unb rergolbeten ©alerien, ftanb jefct

gang in 23ranb, bie flammen fdjoffen burd) bie oralen

SSogenfenfter unb beledreit bas edige ©droifowert ber

Binnen, burd) bie Sbüren unten unb bie kuppeln oben,

burd) bie Stürme, unb um bie rergolbeten Sftinaret’s,

bis fte ftd) fdmmtlid) über bem ©ebdube gu einer brau«

fenbett fetter? Spprantibe bereinigten. ©d)Were 33alfen,

SDlarmorfaulen, reiche .ftarniepe ron weipetn ®hunam,

mit Söpfen roll bliihettben SSlumen bclaben, ein >£agel

bon glatten Siegeln unb SKaffen ron SEJlauerwerf, ftürg«

ten ron Beit gu Beit bonnernb herab, aber bie gierigen
t

flammen walgten ftd) burd) bie ©emdcher unb fprans

gen mit fo unwiberjtehlidjer Sßutl) ron einem ©todwerf

gunt anbevn, bap id) fürdjtete, jle würben halb bas

I
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©erail, ben jjrädrtigften unb atteftcn Sfjeil btefeö Weit*

berühmten ©d)loffe3 bev Steige, errcidjett, unb id) ent«

fefcte mich einen SlugenblicS über bie 3er(töruttg, treibe

id) angerid)tet hatte.

Sie Araber faljen in jtum(jf(tnniger ©eftiirgung gu,

ba fie Weber wußten wie , nod) warum fie ben flammen

©inljalt tljun follten, bemt bev ©runbfafc ber ©orljerbe*

ftimmung wirb ihnen burd) ihre Religion fo feft ein«

gefragt, bajj fte in bem ©laubeit, baß, wenn baö ©d)loß

beftimmt fei, niebergubrennett, alle 5ln(trengungeit ber 2)to$<

leminS eS nicht retten tonnten, it>r fDßium faueten, ftd)

bie ©arte (trieben unb bott Seit gu 3eit murmelten:

„£> Sag beö Unglüdö ! «£>unbe, bie wir ftnb ,
war*

um ift biefer (Staub auf uitfere Äößfe gefallen!" unb ber*

gleiten mehr, unb häufig riefen fie, „Stllah 3I!bat!"

wenn eine ungewöhnliche- große SJiaffe Ijerabjtüvgte, ober

eine höhere flamme auffdwß, bewegten ftd) aber nid)t.

3bas wilbe, flagenbe ©efd)rei bet erfdjrocfeneit ©ewoh*

nerinnett bes ©etail’S, bollenbete baß betdubenbe ©emifd)

bon SJtißtönen.

San! biefer allgemeinen Verwirrung unb ©e(türguitg,

erreichten wir unbemerft bie Shore unb gelangten, ohne

gefchen gu werben, hinaus, benn fämmtlidje SBadten wa*

rett berfdntttnben , unb wir eilten bem (teilen, gewunbe*

nett $Pfab hinab, welcher «ju bem guße beö ©ergeö führt.

Ser mit ©fernen bebeefte Fimmel war ungewöhnlid) h‘'ü

unb flar, felbft für Arabien, bas ßanb ber ©onne, bie

reine Qltmofpljare madjte jeben ©egettftanb auf weite
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Entfernung ficffibar unb Seicht* tonnte fhrecfliher unb
prächtiger fein, als bie fptyn ©äulen bon rothem unb
gelbem Sichte, »eiche fih auf ber ^öpe bon £efn#al#
SHouljabib erpoben, unb bie SBinbungen be8 fernen ©tro#
tnes, feine Simonien# unb Eitronenhaine, bie Merfjän*
genben Halmen, bie in »eiter Entfernung »ie $rauer#
febern auf ben S5erghfingen panbeu, »o bie aufgefheuh*
teu Siegen tbcibeten, unb jebeö 33latt in bem belaubten

3:pale unten erleuchteten
5 »0 ber bergolbete ®om be$ Eva#

bes Ähflfitm’« funfeite, als ob et mit pfiffigen £euet

öbergoffen »ate.

„Unb biefe gange furchtbare 3erftörung ip meinettce#

gen angerichtet toorben!" faßte bie bleiche Eecil, inbem
pe gurücfblitfte, »äljrenb »ir athemloS bot»ärts eilten.

„3Bas fcpabet es," fagte ich fap heiter, „in bie#

fern Sanbe beö Eolbcö unb ber Ebeipeinej ber alte @0#
lintan »trb ben ©(haben balb »ieber auögleidjen, »enn
er jept nicht Verbrannt ip."

Sötr eilten um ben giifi be$ Reifens nah &em Eitro#

nemnalb, in »eichem jeber ©tamm unb jebes 33latt bon
Siht fhimmerte, beim ber Pfiffige tyau lag fchmer auf
ihnen, £ier rief ich laut, unb erhielt eine freubige 5lnt#

»ort.

„Srabo ! bem Fimmel fei ®anf, bag S)u enblih
gefomnien bifi," faßte Sangleh, tnal)renb er mit g»ei
leeren «Pferben aus ben Sicfiht hevborfam, „e$ ip eine

Ctunbe über bie Seit, auf »eiche t’h gerehnet tyatte,

unb hatte Euch 33eibe bcrloren gegeben! Sillfommen gur
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fanfen jefct fdmell sufammrn, unb als i$ gurfuBlidte,

fllaiibte id) eine SSolfe meißet ©egenßänbe bie bunfle

©dte beS *£>ügcls bebecfen gu feljen, aber, ob bieS große

Steine, ober eine beerbe ©djaafe, ober bie Söadjen

5l(i 23abrs maren, fonnte id) unmöglid) fagen, benn mir

ritten in f)öd)ßer @ile unb bie SJunfelljeit fenfte ftd> auf

bie ©egenb.

35er bleid)e SJionb rufjte auf bem Stanbe ber fernen

Serge, im SBeften aauberte nod> ein rot^eS £id)t, übet

beut ©ißfel bon *£>efnsat*ä)Bul)abib Ijing eine mächtige

Staudjmolfe unb je&t mar bas ©rab beS Smaum’S bic^t

neben uns, mir maren bereit jmei Seiten geritten.

//3cfet, tljeure Gecif," fagte id), „foniten mir non

unferer gludjt fßredjen unb über ifjre ©djretfen lachen."

„darüber ladjen ! mein geliebter £ranf, fönnen @ie

fdjon an etmas 35erartigeS benfen, o, niemals, niemals!"

antmortete ße fchaubernb.

,,^3a^ !

" fagte id), mit crgmungener «ßeiterfeif, benn

tc^ fürchtete feljr, baß eine burd) ben ©djrecfen unb bie

übermäßige Stufregung berurfad)te jfranfljeit ße uns

faf)ig machen fonne, bie lange unb befdjmerlidje Steife

auspfjalten, meldje bor uns lag. „3)ie erßen unb

fdßimmßeit unferer ©efafjren ßnb iibermunben, famnteln

<&ie ßd), meine tljeure, gute @ecil, benfen @ie an bas

ßebeit, meines uns ber gütige «Fimmel gerettet ljat, unb
an unfet fünftiges ©lücf. £5 , mir merben geljntaufenb

fragen an einanber $u ßellen unb gu beantmorten haben,
^eure, tljeure (Secil," fagte idj, mit einem freubigen
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©et @f)i>ule SBiaboit.

‘4I-IÖ 5tmina bei jenem alten ©rate äurüdgelaffeit

ibrnde, mciljrenb bie ©djatten ber Serge über bas £ljal

fielen, unb bie Saume im abneljmenben £ageSlid)fe

bunfter mürben, erfüllte fte einige Unruhe, als iljr bie

©rinnerung an gar manche ©efd)id}ten gieriger ©foulen,

roeldje bie Seiden auSgruben unb bergefjrten, an bofe©e*

nien, bie allerlei Unheil anftifteten unb junge SDiäbdjen

fortfd)lepj}ten, unb an göpenbienerifdje ©uebern oberen#'

beter beS heiligen Feuers, bie einfarn S^eifenbe als £)j>fer

für iljren falfdjen ©ott ermorbeten, bor ben ©eifi traten,

unb fte erinnerte ftd) gehört gu Ijaben, bajj bas fladje

^al bon «giefnsolsSSftoufjabib ber STufentljalt beS ©Ijoule

Siaban, ober bes ©elftes ber SBüfte fei, eines graplü

de« mib riefenljaften ©efpenfteS, meldjeS bie Suftbilber

ber SBüfte Ijerbpvbradfte, unb alle berfdftattg, bie in
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gu tf)r gurüdfe§rte. ^encö alte ©rab mit bem tobten

jjmaum, ber in feinem ©arfopljage bid)t lieben il)r ino«

berte, • mar fo traurig!

35a ber bejaljrte Araber feinen STopptd) batte, fo

fitiete er auf baß ©ras.nieber unb faßte bort bas fünfte

mäfjrenb ber öierunbgmangig ©tunben erforberlicbe ©e«

bet tyv, tvetdjes jcber gute SDiitfeimann fpredjen muß,

efye ber Sag öerfließt unb cfye bie erfte 9faditmad)e be«

ginnt. Sief unb immer tiefer beugte ber ©reis fein be«

turbantes <£au})t im ©ebet, mäfjrenb ftd) bie blaffe

Stöonbitdjel über ben fdjmargcn 3tanb ber büfierm fernen

SSerge erljob.

3TlS fein ©ebet vorüber mar, entfernte ftd) biefer

alte SDlann, ber, feinem gefrümmten ©tabe unb ber le«

bernen ^lafdje nad) gu urtljeilen, ein ©djäfer gu fein

fdjien, unb Sftnina bebauerte, bafi fte ifjn nid)t gebeten

batte, bei ifjr gu bleiben, beim fein SfuSfeljcn mar eben«

fo ebrmürbig, mie freunblid) unb bas altergraue ©rab

mar jefct einfamer, als guüor.

©r mar noch nidjt lange fort, als ber Jflang ftdj

untcrfjaltenber unb ein eintöniges arabifdjeS Siebten jin«

genber ©timmen gu ifjr brang. 35aS Spferb fpi&te bie

£5ljren, fd}lug mit bem ©djmeife unb ftambfte mit ben

«£ufen. Sfmina badjte mieber an ben ©fjoule 58tat>an,

gitterte unb betete gu g=atima, aber bieStnal beflanb ber

S5efud) aus Hier gerlumpten 23ebuinen, (anfdjeinenb 9iäu«

bern) öon bem ©tamme beS ©fjeif’o ^6raf)im, blutbür«

gemijfcnlofe unb milbe Scanner öoit SflobauU

Digitized by Google
|



— 163 —
ota tem trufflityafc ber Zecve ©f,“•»fi«*«, .L •*.'

„

M
c

,iw* um 31t bttcn, fontcrn um bms fflaffet D<«

?TT "M ** *«"••*» te S?«i» ST
mm'ül ™“f“

r,W<<K Mra m b«Wn
fl* gefommen toarm.

„„ Sf

,n

‘Z
,ämmm

Surtau'«; *M«»‘« £*'nb, c6lt br(1 4Ilk
’

'

tfum,mrtunb«,
fo bufi i$„ tr„„neSBr^ (

'

S -- - »»»-
STnim« üerfdjleierfe ftcfj, wib 6Iieb DeBeub . üerffotft

2ST7 in t,n ® 08 '" tt8

(Z T:\ i,mm
- ^ «»» * Z-

*6"1 "" '» ut<s
- fnubijrt ffliffctn auf«*.

*

bo«

"®“ tI“6! " A“«!* (i"<r i>« Stbuintn, inbtm «

Pall ®u M l'

"'ä i|1 ™ W,rt im ®*»‘«!^ n,t es gehört, ©onpfj?"

(i„„;
ßä ifi M< ®,imm< t(* ®Ö»ufa. «Man «

f.äte .

«affa
1

\

“

*“ t,ä<U,6" t‘ a<,f ><« ©uta’s
ein Zuberer.

tt4 «"'O'8 «*™. <« Ummrn

«ii * fünt "'l

°n'' lwn" 0lIf i’”‘ äufummnt reä<
' äte Uv *uxU' *«*>«*» er feine Bfänmbe« aus

11 *

Digitized by Google



164 —
ber (Scheibe 30g, „unb id) mill miffen, mas es ifl,

»enn fluch ©bfis ben Seg berfyerrte!"

35er fü^ne Surfcbe lief um bas ©rab unb entbetfte

halb bie bebenbe STmina; ba ihr Sfnjug weiß mar, fo

^ielt et; fte einen Sfugenblicf für einen ©eijl, aber, als

er bemerfte, baß fte meinte, fließ et ein Striumbhgefchrei

aus, ergriff fte mit bei- einen £anb unb ben 3ügef beS

^Pferbeö mit ber anbern, er brachte S3eibe in bie 25am»
inerung

3U feinen Jlamerabcn hinaus — benn biefe Araber
rauben unb fämbfen in ben cibififtrteflen ©egenben ton
Arabien unb ©ghftten, gerabe mte in ber miibeflen

SBüfle. 3tmina mar ton (Scbrecfen übermäftigt unb flanb
ftunim tor ihnen ba, einer 30g ihren ©chteier meg, unb
ihre (Schönheit ent5ütft e fte unb regte He auf. 33et bie*

fer SBeleibigung füllten fleh ihre großen fchmargen STugen
mit Sicht, ihr fchbnes ©ofidjt ergtühte, unb ihr Heiner
SBufen^mogte ton ber lebhafteren ©ntrüflung.

/,3unuf," rief fte aus, „ich bin bie (Sihmejler
SKohameb’S beS 3fbbafa!»

(

"^»b meim hie (Sdtmefler (Soiintan’S
, beS (Suis

tan’s märefl/' faßte einer ber trunfenen S3 ebuinen,'„fo
imlttch hoch deinen SJlunb füffen, «areä QWah, er gleicht
bent SBeihrauch ton ^abrantaut!

"

Obgleich ihre ffeinen «£>änbe bebten mie ©spentaub,
fo fließ fie hoch ben Araber mit nicht geringer tfraft 3u*

unb bfln» »»Wie fleh ber, meicher fte entbeut
harte em intern er mit einem tieftönenben fluche fagte,
"m 9,1 <wk W*>. i§m ä45«n, »Uv w i, it

'
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nicfyt aus reinem 33fute ijt, tt>tc man an feinen Öfjren

unb ^effefn fe^en fann, «nb fo triff id) jtevben, wenn
3>u bas M>d)en ohne flarnftf bebaftff."

"Unb aud) id}," fcfete 2>fd)cfafobin ^inju.

„SRuftapba, 2)u baft Sogen unb pfeife, lajt uns
jeben einen abfdiiegen, unb berjenige, befien qjfeif am
Weiteren gebt, foIX bas Sftcibcben erraffen — ber Sfddtfie

bas $Pferb — ber 2>ritte bas ©efdjirr — unb ber Sierte
ober <2?d)mdcf)fte fann red)t gut ohne «)cif bleiben."

«3* triff feinen ^Jfeif abfdjiefen ," fagte 3ffi not®ttt* bebenb, „ber tforan fagt, „ba& ©ein, Soofen,
Silber unb trabrfagenbe pfeife ein ©rauef finb, unb
bas 2Berf (Satans, besbafb Dermeibet fte, bamit jßv ge«

teifjet," unb idt triff fle oernteiben, bemt id) bin nicht be«

trunfen, tnt'e ibr affe 2)rei, unb werbe baber bies fdione

©efdjenf bemalten, welches mir ber sproßet gegeben bat."

©oubfi ftilräte ftd) mit feiner Sfcbambea auf SCtnina,

«m fte ju tobten unb fte baburcb 9fffe 31t betrügen;
aber 9lfi, ber ein frdftiger Surfdbe mar, warf i^tt mit
einem <Sd)fage

3U Sobett. ©ben foffte ein üergmeifeltcr

Äamf)f beginnen, als eine gfänjenbe gfantmenfaufe, wef*
die Oott «giefns aI« 2JJouf)abib auftfieg, ihre Sfufmerffam«
feit auf ftd) 30 g unb fte fcbauteu eine 3 eit fang nertrun*
bert auf biefefbe, ebne auf SCmina’s Ivanen unb Sit«
len, ifjr bie Freiheit 31t geben,

3u achten. t

üblich fief jtcb ber (Sdiaff non <Pferbef)ufen ber«
«ejmut unb 5fntina ffieji einen grcubenfdjrei aus, afs
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/finfje^ntta lUpitel.

2ßie feie Släubetr Statuta tterlomt.

„95arecf Ma\) - gelobt fei ©oft, id) glaube, id>
bm *u rechter 3eit gefommen, um ©tutbergie&en tu »er*
f)uien " fugte ber Rattiicbe Araber, als er bie ©ebuinen
mit tfjren bloßen, im ©ternenlicbte fc&immernben Sfcbams
beae erblicfte, „erlaubt mir, Gruer ©dnebörübter

3«
fern, nmne gteunbe, benn ffriebeirtftiflrer fmb gefegnef.Um traö banbeit eö |td> bei biefem ©freite?"

"^c toerbet mi* öon tiefen Bannern befreien, uid)t

m*-“ fragte Stmina fle^ent ben ^rernben, ber Re mit
ftummer ©enmnbmmg anfebaute, mäbrenb er fein fflferb
an tfjre ©eite fyornte, unb ftd) forfdjenb üon feinem ©at«
et berabbengte, ba£ feine £eber faft i'br rei

3 enbeö ©e*5ä" b,n" i6t ®*Wtt *°r i,6t « •*

„A fflt£ 3tli ' mit bumf’fer ®H»ime, inbemB« fetn» «(mb »1« ein ©d)r«ut>|io<f f«mer35»f( fe f}(r
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um ihren 5lrm fchfog, „ftill, ober idi lege 35ir meine

$f<hambea um ben *£>als."

„2)iefe8 SBeib," faßte ©oupti, „gehört ben Slbbali,

mit benen mir Ärieg führen, mir h«öen fle gefangen

genommen, fte ift bie reditmägige SBeute Don Sillen unb

bennoch beanfprucht jte Slli als fein ©igenthum "

„3ift bieS gerecht," fragten ©uftapha unb 3>fd)c(a»

tobin gu gleicher 3eit.

„©3 ift allcrbingS geredet?" fagte bet gtembe, „menn

Slli fte gefunben h<tf."

Qtmina’S ©uth fiel bei biefen ©orten.

„Sldi!" bad)te ffe, „er mirb mich nicht retten!"

„Suhaft 9ied)t, ßrieger" fagte Olli, „benn ich habe

fte gefunben."

„SIber mir maren Sille gugegen ," fügte ©oupfi hin*

gu, „lagt und beOhalb loofen, entmeber mit ©fingen,

ober mit Pfeilen, benn icb mill bas ©abeben nicht wer«

lieren unb mich ohne .Stampf mit einem SIntheile an ei«

nein Ifalbblütigen $Pferbe begnügen."

„Slli fennt bie Ungerechtigfeit feiner Slttfprücbe," fagte

3>fd)elalobin, „unb mill ftd) beöfjalb nicht ber meifen

©r.tfcheibung bes ©chieffafs untermerfen."

„3idJ fürchte nidit bas ©efebief, aber id} fürd)te

©ott gu fehr, als bag ich beforgen feilte, er merbe ei«

nen folchen ©cfaoen, mie 3>icb, begünfligen."

„SEBallah!" febmur ber Slnbere, „mir merben halb
•

fel)en, meffen 93lut am rötheften ift."

„^rieben," fagte ber gtembe mit h*>d)müthig ge«
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Bieterifdjer SKiene, inbent er fjcfrig fein -spferb gtvtfc^ctt

fie fpovnte. „&u bift aff6 ein SCbbafamäbdjen?" fügte
er &foju, inbent er mit unberufener Seirunberung auf
3Cminrt flaute, „aber, mie Fomntt eß, bajj 3>u tjier

umBerfdjroeiffF, mie eine berirrte £aube?"

5Tmina gab Feine STnttbort, «Der ifjre tränen ffof*

feit veidjfid).

„SBifl 3)u bott «£>efiu ah SSftouBabib entflogen, baß
irtr jefct auf bem ©ipfef beß 23ergeß bort Brennen feBen?
SBenn eß ftcf; fo berfjnft, fo mögen STlfe, bie 2>cin un*
berfd)feierfeö ©eftdjt gefehlt Baben, bor bem 3ome <Bo

«

Innan’ß cuttern; er grddit bem SBinbe ber SSüfte, bev
leben überBoft, ben er ber folgt/'

«ei biefev «emerfung Blicffen bie Sebninen einan*
ter mit einiger tlnrufje cm, unb ba fie fürchteten, i^rer
«eute gan

3 Beraubt
3u merben, fo Famen fte überein, bie

syrnebt ber ©ntfdjeibung alfein in bie £änbe beß ^rentben
3» legen.

»

^öd'bent er alle ifjre ©rünbe cmgcBort Batte, mal)*
,

unb toefdjer 9fmina bebte, meinte unb ftd> rnie ein ar#
mer, berfefjtet ©djmetterling in ber eifernen llmfafiung

'
!

tÖ nimmt*, fagte er, baf um baß SJiäbdjen gcfoof’t
Serben muffe, ba ifjre Qfnfpnidje fdmtmfidj gfeidj gut
unb gerecht luaren.

,Är,"
fa9 tc er, „obgfeidi ber Seifige «probet i

oußbrticEftdi ben ©ebraudj ber pfeife berboten Bat, foW er bod) 9?idjiß bon PntenFugern gefagt; beßBafb [

i

l
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foll biefeö fdtöite Siäbdjeit bemjenigeit gu »erben,

bev mir jenen Sögel bringt, fobalb er fällt."

Sei biefen SBorten natjnt er bie SDiußfetc gut <£>anb,

Rannte ben «ßaljn, brachte ben Äolbett an bie ©dmlter

unb fdtoß nach einem großen $fbler, ber burd) bie ^lam*

men be8 brennenben ©djloffeö bon feinem Sejte aufge#

fdjeudit morben »ar, unb jefct in ber ©ntfernung bon

ungefähr gmeiljunbert ©dritten am Haren Slbenbljimme!

bal)ingog. ©obalb ber Araber feine Siuöfete abfdjoß,

ließ ftcb ein leifer ©djrei hören, ber große 3fbter über«

fdilug ftd) in ber Suft unb fiel tbie ein ©tein gu Soben.

3>ie Sebuincn fließen einen ©djrei bet Senmnberuug über

ben gefdjicHen ©d)uß au«, unb liefen mit ber ©cfdnoin*

bigfeit bon >£>afen babon, um ben Sogei attfgtiljcbcn

unb Ijerbeigubringen
, meldet feinem Sorgeiger ben un*

bekrittelten 93eftfe Slmina’ö ftdjern feilte.

„SUfalj Slcfbar!" rief ber fdjöite Leiter mit fvoij*

liebem ßadieit, „®ott ift groß, unb meine «£5anb ißt

ftdjer." Unb »äljrenb bie hier Sebuinen nadj ber einen ©eite

auf ben erlegten Slbler loöftürgten, ergriff er Qlntina unb

galoßj)irte mit iljr nach ber anbeten baoon, unb ließ bie

uberlifteten Släuber gurüd, bie in iljrer SBittl) unb iljrem

Qlerger ben Sögel unb iljre Särte gekauften. *

Slit .jpilfe ber flammen beö brennenben ©ddojfeö,

locldje baö gange £(jat Ijell erleud)teten , fdjicften 3fli,

©oußfi, Stuftaßlja unb 3>fd)elalobin bem berittenen

Äviegcr i^rc ©dnnäijungen unb brei Pfeile nadi, aber

fein flüdjtiges arabifdjcö {floß trug ifjtt batb mit feiner
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fdjonen 35eute meit au$ bem 33ereid) iljrer @d)mäl)un*

gen unb Pfeile.

3)a fte fld) fo üßerliftet fafjen, fo eilten fte fofort

mit bem ^Jferbe batton, um nid)t burd) ein jjlßfclidjeö

2Kifigefd)i<f aud) biefeö gu verlieren.
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® 1<J

3» &wf<m SrugenblicFe harte id) Feinen Begriff
0e^ bt

' innig er jte liebte. 3dj turffc Fanm ein er*

muthigenbes ober gärtliches Sort 31t ©ecil fpreepen, um
ntc^t baburd) bie £iefe beS ©djmerjeS beS armen greb
3» bergvößern. eine fjaffige ltnterfudmng beö ©rafes
um bas ©rab geigfe an ben ©puren boit $ufen, baß
fomoiii nad) £)f?en mie nad) SBeffen oon bemfelben
^Pfn-fe gegangen mären; bie einen befhnben aus benen,
bcs Don ben Bebuineu forfgefü^rten JJferbe« — erffere

ßwö tami beS Liters
, ber STmina entführt hatte, unb

t»ir entbedien in ber $hat fef)r halb eine unjmeifelfjafte

e’pur Don i(jr, beim ber gaben beö fangen StofenFrungeS
bon neununbneunjig Beruf?einperfen, melden aße «Dioös

Firn beim ©cbete tragen, mar gerriffen, als fte bom Bo/
ben aufgehoben mürbe, unb biefe maren auf bem ©rafe
m geraber Sinie nach £fen, auf bem SBege, meldien
mir berfolgen mußten, beifreut. $ies mar ein ©iucF.

^reb &00 eine 5(»3^F berfefben auf unb Fußte fie

>mt ber größten 3artlid)feit unb mit mehr Eomantif in

feinem SBefen, als id) bei einem formen SBeftnianne für
möglich gehalten hatte. 3$ harte jefct ©ecil benachrich*
rtgt, men mir 311 treffen ermartet hatten, ynb mas er

berioren unb mie feine Hoffnung getäufdjt morben fei.

S>ie mad)t ber alten ©emohnheit, ber .göflichfeit unb
ihre ^ergensgüte mar fo groß, baß fie bas tieffte Be/
bauern bariiber auSfprad), gemiffermaßen bie itrfadje
b.tefes Unglmf’s gemefen 311 fein.

»®?ad)en @je ftd) Feine Bormürfe, meine thenre

—

.
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mit bem ©hab bereinigt, worauf iljre ©ewäffer zufam*

men bem inbifdjen £>cean ober biefmefjr bem arabifd)en

SReerbufen gufliefjen.

3d) berfudjte bergebfid) bie 5fbwefenheit QTmina’s

ZU ertlären. 3n einem mifbeii
, gefefjlofcn Sanbe, wie

fernen, nannten bie büftren unb furchtbaren Bernutthun*

gen fein ©nbe unb ber Umftanb, baff ihr gerriffetter

Siofenfranj bie Strafe entlang berftreut war, gab ben

fdjmerglichen Beweis für eine gezwungene, ober weniglienS

eilige (Entfernung bon bem ©rabe 5Fbafjtm’S. Sanglety’S

©djmerz war um fo tiefer, ba er fte fo leicht mit an

ben gmg bes ©chlogfelfen’s hatte nehmen Fonnen, es

aber unglücFfidierweife für beffer gehalten hatte ihre

Ärfifte gu fronen , unb aujjerbem hatte er fte an jenem

einfamen unb heiligen £)rte für bolIFommen ftcher ge*

haften.

Vergebens baten wir ihn, 2Jhith gu faffen unb ju

hoffen, baft wir balo eine ©pur bon ihr entbeefen

würben.

„3* banFe 3Mr, Litton," fagte er mit erzwungener

SRuhe, als wir ein wenig anfjieften, um itnfre ^Pferbe

berfchnaufen zu faffen unb für ©eetf einen £runF SBaffet

Zu febopfen, „ich banfe 3)ir für SDeine biefen, frennbli*

dien Bemühungen unb beruhigettben Bermuthuttgen ,
aber

ich berjtchere 3)ir, ®u fleUfl fte bergebenS auf. S>urd)

bie ©reignijfe fceö heutigen Qfbenb’s haben wir eine un*

überfieigliche Äfuft zwifchen uns unb ben Bewohnern

bott ©atta geöffnet. 5fls (griffen, afS gm’ingis, als
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glüdjtlinge muffen mir jcbe SBoIjnung unb jebeS 2)orf,

jebe Slraberjkbt unb jebeS 33ebuinengelt nenneiben
,

beim

im entlegen (len SBinfel ©uropa’S mürben mir fieberet

. fein, als ijier. 2Bic fotl id) alfo eine ©pur non ipr

(tuffinben? Unb melcbe fdjrecflidjett 3ufälle fönneu nicht

in einem Sanbe, mie biefeS, mo man jtd) auf bie

grauen mie auf eine red)tmäfjige 33eute ftürgt — fte

fortfd)leppt', fauft unb nerfauft, einfperrt unb berpeira#

tpet, unb nad) ber Saune if)rer gemiffenlofeit ©arten

ober ©ebieter nerjiöft ober ermorbet, 3lmina gugejfofjen

fein, epe mir bas ©ddofi ber 3lbbalt erreichen unb SJio*

bameb bemegen fönnen, eine neue, Melleidjt gang nuplofe

9tad)forfd)ung gu beranflalten ? £) nein, mir merben

Slmina nie mieber fiepen. Sßollte ©ott, mein lieber

3unge
, bafj id) niemals nad) ©aita gefommen märe —

bafj id) fte niemals fettnen gelernt ober gefepen pätte, fo

mürbe id) nicht alles biefeS ©lenb leiben!"

3d) empfanb bie SBaprpeit unb baS ©emid)t alles

beffen, mas greb fagte unb fonnte nur feufgen unb **

fdjmeigen, als mir, nadibem mir aufmerffam gcpordtf

Ratten, opne einen $on ber Verfolgung gu pören, mieber

unfere SPferbe am gufie jener grünen Verge entlang

fpornten, beren $erte jtd) mellenfötmig nad) bem Sanbe

*f>imiar pingiept.

2)er $pau fiel in biefer 9lad)t mettiger retdjlid), als

gemöpitlid), aber bie Suft mar erftitfenb fcbmül, unb

obgleid) ©eril feine Äfage auSftiefi, fo fonnte id) bod)

an bem traurigen Sone ipret Slntmortcn erfennen, bafj

granf £ilton. 3. JBanb. 12
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if»r bor ©rmübung
, Stufregung unb ©rfdjöpfung bie

Kräfte fanFen. ©S mar unumgänglich notfjmenbig, $aft

3« machen , um auSguruljen, ba mir fafi breiig teilen
•

eines milben unb uncultibirten £anb|7rid)cS mit anfiren*

genber (SdmelligFeit burdjflogen Rotten. Stin Fimmel
tväiäten flft fdjmarge SBolFen (angfam unb fdjmer ba^in

unb berbunFelten bie (Sterne unb breiteten ein büfleres

Seidjentud) über feine glängenbe 93fäue; bie 'Umgebung

mürbe — mas man in fernen feiten fieljt — botlfom#

men fünfter, unb ich freute mid) eine 3eit lang über bie

ffieränberung, ba i$ glaubte, bap fte unfere £lud)t ba
günflige unb nid)t mupte, mas biefer ©edjfel gu bebeuten

batte. Stber mir bitten Feinen ^üljrer mel)r für bie ein«
|

gufdjlagettbe Stiftung, benn ber SDtonb mar unterge#

gangen unb bon ben (Sternen 9tid)ts gu erblibfen.

9tad)bem mir burd) eine tiefe, milbe (Sd)lud/t ge#

Fommen maren, meldje bie SBinterftürme gebilbet Ratten,

fanben mir ,tms am 9ianbe eines anfdjeinenb unermepli#

d)en SBalbeS bon Simonien unb 3>attclbaumen unb tyalt

men, unb hier erblicften mir bie niebrigen aber mafjlbcn

Ruinen einer alten SWauer gmifcfyen ben berf!od)tenen

23lättern unb StanFen ber (Scfylingpftangen — bie buf#

tenbe (Senna, bie milben feigen unb SGBeinftocfe, bie

mit taufenb üppigen, tropifdjen ^flangen unb 331umen

gu einem grünen ©emirt bermoben maren, unter meinem
i»ir bas laute (Summen bet milben 23ienen Porten, -gier

fprubelte eine Quelle unter einem eingeptürgten 33ogen
unb mir eilten, biefelbe gu benu&en.
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fo tourte er niemals toünfdjen, i$r ®efid)t toieber gu

fehen."

„?Tber Qfmina roar ^einfad) , unfcbulbtg unb eirnic^

ntetib »nie ein fleineß «Jfinb, (Jeeil, außevbem hat man
fein £erg nicht jebergett in bev ©eioait."

@ie brüefte meine «ganb unb ich fußte if)te emporge*

richtete ©tirn, fte toar heiß unb fieberhaft.

„^rattf,
' fagte Sangfeh, inbem er bloßlich gu mir

fam' " biefe *P«n »I* unerträglich
! 3d) hoffe, SJiiß 2Rard)#

mont toirb mein aufgeregtes SBefeit entfdjnfbigen unb
mir meinen ©utfdjfuß, 2)id) unb fte h^r gu beriaffen,

bergeihen."

„Uns berfaffett !" rief ich.

„3>icb berfajfen," toieberfjofte er mit fummerbollem
9?ödjbrudfe, „fefce deinen 3Beg nach 5fben fort. SKoge
2)id) ©ott fegnett, ^ranf <£ifton, unb 3>h r gufaninten

fllütftid) fein," fügte er hingu, inbem er einen guß in

ben ©teigbügef fefcte.

„S^reb — §reb Sangfeh —
- bieö barf nicht fein!"

föflie id), inbem ich nach beih Bügel feines ^JferbeS griff,

„toie fann id) alfein gurüdfehren, toie ®id) hier berlafs

fen? toie fonnte ich ti bor £)’£ara - bor bem Sflcgü

mente - bor mir fefbff entfdmtbigen, toenn ich bies

tfjäte?"

„SBomit 3)u toiffft. Sftein lieber «ßifton, ®u fannft
mich nicht begleiten, ba für SJtiß 2Rard)inont’s ©id)er#
l)ett 0eforöt Serben muß, aber toas mich anbefrifft, fo
)u idj affein gurüdfehren, um Sfmina aufgufiidjen, ba
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bem Ären ber Spattaerfjemben tmb fernen Sdjitbe

«nb bem ©emirr titelet Stimmen in fe^ftönenbem 5Tra#

bifcb, ein $at6 menfdhlicfces unb halb fatanifcheS Sriumph?
gefdjrei hörten — ein ©efcfyrei, mie es nur eine Sieger?

fcfjfe ausflogen famt.

,,«£>immel, fchiifce uns!" rief ©ecif fafl gelahmt aus,

„mir flnb tierloren! es ijl bie Stimme iOSman ßglou’s,

beS Wtführers ber ©unueben!"

35ie Spuren Hon <£>ufen um bie SDlauer , bas ger?

tretene ©ras, bie gerbrüeften ^Blätter unb abgebrochenen

oiueige öerfunbeten, bag mir bort gemefen mären, unb

fo mürben mir, felbjt in ber Dämmerung, burch bie

febarfftnntgen unb aufmerffanten Araber entbeeft, unb jte

moren bereits bidjt auf unferer Spur, — unterliegen eS

jebod), ii)r gu folgen.

SMefe gange Sfacht unb ben gangen fiolgenben $ag
bi achten mir ofyne Slaprung unb in grofer Unruhe in

ber STtcfe bes SBalbeS gu, benn öon 3eit gu 3eit »er?

fünbeten ©efeprei unb Scbüffe in ber gwte, bag mir
nod) beobachtet unb »erfolgt miirben.

©s mar ein tanger, trauriger £ag geiziger Slufre?

gtmg unb förperlicper Untfjcittgfeit unb mir gälten bange
bie trägen Stunben.

®ie S^aciit brach mieber ein, mir befliegen unfre

Werbe, erreichten ben SBalbpfab unb machten uns mie?
ber auf unfre gefahrbolle Steife.

Digitized by G



fiaptM.

21«, fccu Raubet.

t.

c8Sr,- uns (>ati’ ,”i,6ic “ *"" 9i<,nb

itl “"V“
C “"ä 6r“W! M rf"‘ «eamb

8efiatme

' 1» ‘"' 8 6,£ b£r *“** *u M«
tr ,,,, ,

a'"“ “nb imb

m Z'ZTT umt m*' - «* * «S

»mTTTTT "T
bi‘ ®<8tl,!> l6!"' 6“-3ä<«,

tflft;
•

Öß1 ' md,t 2“ «fennrn, intb nur riUcn

£J?'

7'“ Unfc *«« HT* •>>*. ,M 3u4(„r
It 7“ "* *«*«, «nb UJ„ »T;

J «n«t, toel^e, burd, emanbec geflogen an b,r

Lb

‘,„T" 7;
»>“*«., *ie Miia

önbfre
»ntec tneldjen bie fööne, nc jne

Digitized by Google



184

©ageUe, Me unh Me 31ntiloj}e erfdtroden auf*

fyrangen unb nach allen ©eiten bor uns entflogen.

SJlefjrere ©d)üffe, Welche auf un$ abgefeuert tuurben,

berFünbeten jefjt, baß wir gefeiten worben waren unb baß

unfere 3fuSfid)ten auf ein ©itfrinnen fdmell abnormen.

SBir hörten bas brachen ber 31efte, ©träutfrer unb @e*

büfebe, als bie Leiter mit jener ©dwelligfeit tjeranfa**

inen, weldje nur bie $Pferbe bon ©ana entwicfeln fönnen,

unb überbies bemannten wir bctS gellenbe ©efdtrei ber

arabifdjen ©olbaten unb ben tiefen 35 ab £>Sniait iOglou’s,

ber fte, bon persönlicher 9lacbfucbt gegen mich erfüllt, gut

Verfolgung antrieb.

,,311101) 31(fbar!" ber unaufhörliche 3fuöruf unb (bete

£ecbir ber 31raber, ftieg in bie ftille Vadjtluft auf, wäl)*

renb wir, eingig barauf bebad)t, ber gegenwärtigen broben*

ben ©efa()r gu entgehen, ohne Ueberlegung unb ol)ne

gu wijfen, in welcher Sbidjtung, weiter ritten, unb webet

§reb nod) ich erwtberten einen ihrer ©d)üffe, weil wir

recht gut wußten, baß $pulber unb 331ei berfchwenbet fein

würben, ba baS 3iel eines Leiters feiten ftcher ift.

33ei bereite, mit welcher wir ritten, ber 31ufregung

beö 31ugenblicfS , ber $urd)t, welche id) empfattb, baß

einer ihrer auf’s ©erathemoljl abgefeuerten ©cbüffe ©ecil

treffen ober eins unferer ^pferbe löhnten fönnte, hetnerFte

id) eben fo wenig bie Veränbermtg, welche im Setter

eingetreten war, wie bas <£>eranFonttnen bes ©turrneS,

ber uns bon bem gtinbe befreien follte. 3ept erhob flrf)

bor uns eine >£utgelreihe, weldje burch einen tiefen, febnta*

i
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ten, fetffgen tfußße gut anberett tangte. 2)er marme, er#

ftiefenbe SÖinb geulte burc^ bic Sergfd)tud)t, unb bet

fnatternbe Bonner rollte übet uns am pufferen , febmar#

gen «Fimmel bafjtit. @8 mar grauenhaft — aber jefet

ffarb er in ber Entfernung baljin, inbent er bon einem

©ißfel gum anbereit miberhallte, bis eine bergleichsmeife

©title eintrat, unb bann hörten unb fühlten mir ben

Stegen, mie er nur in Sropentänbern, unb befonberS in

biefem SBinfet Arabiens, gehört unb gefühlt merben

fann.

Es mar eine ungemohnlidje ^ohtcögctt für Stegen,

ber gemöljnlid) in fernen nur bis gum (September fällt.

Bm benachbarten 5tC>atafot <£abramaut fangt ber Stegen

gemohntid) im Februar an unb hört im 5(jmt ganglid)

auf, aber auf bem heißen, berbrannten,- bürren Sorge#

birge bon Qfben fallt er nur alte brei B^hre einmat,

unb bann fomntt er in foldjen ©trömen, baß er an bie

SBorte ber ^ettiöen ©d)rift erinnert unb ben ©tauben

herüorruft, baß bie Srunnen ber großen S'tefe aufgebro#

d)en unb bie ^enffer bcS «gummets geöffnet feien,- benn

am 29. ©ecember 1842 fielen bort in fünf ©tunben

fünf Seit Stegen, unb es ffrömte eine fotebe ungeheure

SBaffermaffe bon ben Sergen herab, baß Belte unb Sun#

gatom’S meggeriffen, bie Eafernen gerffört unb unbefdjreiö#

lidjes Unglücf angerid)tet mürbe; bann folgte bie Eljofera,

benn es mar feit bievgeljn Böhmen fein Stegen bon ei#

nigev Sebeutung gefallen.

3)er heiße, fernere unb fdjmeflige Stegen ffürgte in
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banfen, aber meine ^ttrdit, baß ©ecil mieber gefangen

genommen merben fönne, cinerfeifS, unb meine Veforgniß

megen ber Vefdimerbett, bie ftc erbulbete, anbererfeitS,

gemährten mir Ijinreidienbe 33efd)äftigung unb üeruvfadjten

mir nodi größeren Kummer; aber id) mürbe nid)t ntube,

ftc jum Seiterreiten 31t ermutljigen, unb lobte ihre S3e«

müljungen, mit uns gleichen Sdmtt 31t ballen, trdfjrenb

mir neben einanber baljintrabten. fürdtte, bte Siebe

inad)t uns in bielen <£>inftd)ten feljr felbftfüdjtig, beim

alle meine ©ebanfen richteten ftd) auf (Serif, mäfjrenb

bie grcb’S m^meifelljaft faft alle bei Sfmina bermeilteu.

SBir gelangten halb burd) ben ©ebirgSpaß, unb ber

Strom, meldier if)n ausfüllte unb uns bisher entgegen

gefloffeu mar, ftieg jefet mit uns in bie fenfeitige ©bene,

ober bas SBabi, ^inab
, beim mir maren eine 3«it lang

nidit im «Staube 3U unterfd)eiben, meldjeS 0011 beiben mir

burd)3ogen. 35er Sieben, meldier feit brei Stunben in

einem ferneren, foliben Strome gefallen mar, Ijörte jr&t

auf unb mir öernaßmen nur bas 33rüllcn ber SBaffer«

falle unb baS bumßfe Ulaufdjen beS SBafferS burd) bie

berftopften ©erinne unb ©rbfpalten, bie 23lifee mürben

fdjmädjer unb 3udten in meiterer ^erne, ber 35onner

rollte nid)t meljr über uns, er erfdiallte am 9tanbe beS

«ßor^cnt’S, unb nad) einiger 3«it .Ijorten mir ibn nid)t

met)r.

2Bir maren, 3)anf biefem furdjtbaren Sturme, un*

feren Verfolgern entgangen, unb idj hoffte , baß ein me*

nig 9lulje unb ©rfrtfdjung bie 5?raft ©ecil’S ftarfen unb
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fronte ein ^elfenjtüfl 31t unferer Sinfen, büfter unb (jod),

ßlid) es bem 3Bad) ttf)urme eines fd)ottifd)en 33aron’S,

ober mir midjen if>m aus, unb als mir in ben tiefjten

Si)eU beS «£ot)ltt>'egeS einbrangeit, fafyen mir in meiter

g'etne, an helfen ©nbe, eine fange Steife .ftameele, mie

id) üermutljete, non SDtocha nad) SJiareb üovübergieljen.

25aS Sörüffen non Äüfyen, baS S3Iöcfcit non <Sd)aa#

fen unb bas Reuten unb teilen non 2Bad)tljunben unter

ben bitteren ©greifen eines .färcbbofes, nerfünbete, baß

mir in ber Stä^e eines arabifd)en SmrfeS »raren, unb mir

fafycn halb ben Stand) feiner ^euer burd) bie £uft auf#

fteigen. SieS madjte bie größte 33orftd)t nothmenbig unb

mir gogen uns in eins ber $Palmenbicfid)te gurücf, »reiche

an ben Abhängen beS ^aleS mucbfen. $ier fegte ftcty

Secif auf ein ^elsftütf nieber, benn ringsum mar 5fffeS

feudjt unb naß, mie Ujre Äleibuitg, unb mdfjrenb fianglet)

nerfudjte ein ^euer angugünbcn, forgte id) für unfete

SPferbe unb fefcte unfere ^ijtofen für einen etmaigen

0fotf)fa(l in S8 ereitfd)afr.

2)ie unumgängliche Stotfjmenbigfeit, eine ©rftifdmng

für Secif herbeigufcbaffen, fornie uns über ben gcraben

SBeg nad) 5tbeu ©emißheit gu nerfdjaffen, gmang uns, in

bem 5>orfe gu fragen, unb ba ^reb mußte, baß id) mid)

unter biefett jOrtentafen bejfer bemegen fönne, afS er, fo

milfigte er fofort ein, baß id) einen Sßerfud) mache, unb

meine arme ©ecil mar gu fdjmad) unb ihre ©nergie gu

fefjr gefunfen, als baß fie einen anberen SBiberjlanb ge#

leiftet hätte, als burd) bie ftummen tränen, meld)e
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über K)t blcidjes ©eftcbt ^erabrannen unb fid) mit tcr

$eud)tigfeit i()rer buitflen, aufgelöften .£>aare mifd)ten,

als id) fte mit einem ^bfdiicbSfup berliep unb nad) bent

Sorfe ritt, meld)e8 um ein tjeitifleö ©rab unb einen

Söruitnen erbaut mar. Sie ©tunbe mar nod) fo früh,

bap |lcb nur erft menige sperfonen aupedjalb ber «guitten

befanben , unb id) ritt auf einen efjrmürbigen Araber 311,

ber bar ber Sbl,re feiner fladjgebetften <£>iitte arbeitete

unb ein Färber geftreifter SDläntel ju fein fd)ien, mie fte

allgemein bon ben 33ebuinen getragen merben. Um jeben

unnötigen 33erbad)t ju bermeiben, fragte id) um ben

SBeg nod) Sana, ba id) red)t gut mupte, bap unfere

©trape in ber entgegengefefeten 9tid)tung liegen muffe.

@r berichtete mid) ohne 3aubern, inbem er hinaus

fügte, bap fein Sorf in ber Stäbe beö ©bab unb nid>t

meit bon 5flac liege. Sann fragte er, ob id) ein Stafib

ber (Jabalerie be$ Bmaum’s fei.

„SaS bin id)," antmortete ich ohne Baubern, „aber

eß munbert mid), bap 3bc e6 bei beut 3»ftaitbe, in rneli

d)em id) mid) nad) bent ©turnt ber bergangenen Stadjt

befinbe, habt erratben fönnen. ©elobt fei ber ^robbet,

bap er borüber i(t."

„Unb habt 3br bie eingeljolt, melcbe 3bv berfolg«

tet?" fragte er, mäbrenb mehrere Scanner aus ihren

«Käufern b«anfamen unb mich aufmertfam beobadjtetcn.

©eine «frage erfebreefte mid) unb id) antmortete, bap

i$ ni^t miffe, mobon er fpred)e, ba id) foeben bon 3(ben
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fomnte, tno id) auf einer Senbung ju ben unheiligen

^aringi’ö gemefen fei.

,,©ott ift groß," fagte er, bie £anbe erhebenb, „aber

ift eö möglich, baß 35tt lebfl unb nid)t meißt, was jtd)

füvjlid) in .£>efn?al« 2)touhabib gugetrageit bat? 3n?ei je-

ner üerfludtten Äaftr’ö ftnb üoit jenem beflecffett £)rte,

5fben genannt, ju bem ^ußfcbemel ttnfereö ^eiligen

Smanm’ö, beö ©ebieterö non gattj Arabien, gefomnten,

unb bßben mit *£ilfe eines £a(iöman’ö, meiner bie 3Iu«

geil £)öman £?glou’ö, beö oberften ©uuucben, mit einer

SBolfe bebetfte, ©intritt in ben heiligen Stofengarten beö

Seraifß evlangt, mit ihren Rauben bie ^lerfon Soli«

man’ö entmeiijt unb bie fcböne Sclalun baüongefdtlepßt,

loeldte unfer (Sultan — ber bie Söelt regiert, mie jte feit

ben £agen 3>fdüngiö« jthan’ö nid)t regiert foorben ift,

non bem Sheif 3brat)im erbalten hötte, unb jefet ftnb

jte gen 3lbcn entflohen unb höben <ßefn«a(.'5Koubabib,

baö adite Söunbermerf ber 2Be(f, alö einen «Raufen

bampfenber Ruinen gurücfgelaffen. 9fber jte fönnen nid)t

entrinnen, beim baö heilige Saunier non (Sana ift ent«

faltet unb ber große ©ong gerührt roorben ! Iteberal! ftnb

bie ^Jemcner aufmerffam gemad)t, unb 5tli 33abr — 3)u

fenrfjt il)it ja?"

„CDtahmoub 5Ui! fenne ihn gut; eine 3lblernafe,

fdjtnarjbärtig unb groß; nun?"
,

,,©r ift mit bem fcbmarjen £)önian unb einem £rußp

Solbatett öor nod) nid)t einer Stunbe 511 ihrer Slerfol«

gung buvd) unfer 3>orf gezogen."
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3d) toat berfteinert über bie STadjridsten biefeS ge*

fdimätiigen Arabers! 3>aß unfere Verfolger in ben ftei«

nigen Sergen an uns borübergefoinmen fein follten, fd)ieit

faft unglaublich, unb bod) mar bet Sericbt ju umjtänb«

lid>, um einen 3mcifel gugulaffen. SWir fiel bec SJhttl)

bei bem®cban!en, baß bas fogenannte ^eilige Sännet

entfaltet morbeit mar. @s mar bas «£>eiligtl)um ©ana’s,

unb bcjlanb aus einem ©tüd beS <£>embeS SDlafjomet’S

unb einem Fragment beS SorfjangeS, meldet bor bet

Kammer feiner gelicbteften ^rau, Kabijal), gegangen

hatte, unb mau fagte, baß in bejfen ©tiderei Soden ilj<

rer «£>aare eingemebt feien. @6 muvbe forgfciltig bemalt

unb in bem ©erail bon £efnjal*2)lout)abib aufbemahrt,

bon mo man es nur in bringenbet Kriegsgefahr nahm,

beitn unter bemfelben hotte K§afftm ber ®roße fernen

erobert, unb memt eS entfaltet mürbe, fo mar jeber SJiu*

fctmann bei ^Stlenftrafen berbflidjtet, gu bemfelben gu

flößen!

2Benn tiefe bermünfehte ©tanbavte entfaltet mar,

fo fd)ien unfer ©ntrinnen unmöglich unb td) faß auf

meinem spferbe unb flaute bleid», ermflbet unb unent*

fd)lojfen, mas id) guncicbfl beginnen folle, meinen Seridfl*

erftattet an, maljrenb meine <£>änbe an meinen «£>olftern

fßielten unb jtd) bie bunfelgefldfligen $>orfbemohner mit

milben, fragenben Sliden, bie nid)t fe§t ermuthtgenb

maren, um uns brängten.

,,©t fleht finem ^atingi bon Slben fe§r ähnlidj/''

fagte (Ritter,

ftranf Eilten. 3 . Sb. 13
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tfjut aud) ber SBegier 9fabb «alf^ooft," ertvie

täte irf> fdiatf, „unb bod), 33iömiUar)
!

gt«6t eß feinen

treueren Sof)n beß 3ßiam."

2>ie eben erhaltene 9?ad)vid)t lief) rnidj bringenb

tttfmfdjen, gu Senen guriicfgufef)ren, bie idi berlafien batte,

ober id) wußte nidjt, wie id) iljnen 9?abrung bon einem

£>rte bringen foltte, wo feine Uerfouft nntrbe. Sa jebod)

bie ©cfö()rtid)feit beß 3aubernß auf ber £anb tag
, fo

ibenbete id) mich an bcn alten Färber.

,;SBte ^cift Su, mein greunb?" fragte id) feft.

„^affan 5Tli 33aba," antwortete er, ba eß au«

genfdjeinlid) ©inbrucf auf if)tt machte, baß idj mir baß

5fnfe^en gab, a(ß ob id) mir in meiner burdjnäßten

Srieftafdie eine 9?otig barüber mache.

»/®u weift gewiß , baß 5ffi 33abr öor einer Stunbe

hier burcbgefommen ift?"

„®o gewiß, wie baß mein Äoßf, ber gu Seinen

Sienflen ftefjt, o 9cafib, jefjt auf meinen Schultern iff.

©r batte acbtgebn Leiter unb ge|n Sromebare mit Sf)u«

ternaul’ö auf ben Sätteln/'

„Sann muß id) umfebren unb rerfudjen fte of)tte

3auberit einguboten."

„SBilf ber 9tafib nidjt abfteigen unb @fmaß öon bent

Sruijftücf genießen, Wefcbeß meine grau eben gubereitet
?"

//Sd) banfe Sir, guter *£>affan 9ffi," antwortete id',

„aber baß iff unmbgtid). Sa id) jebod) mübe unb fdjrnad)

bin, fo werbe ich Sieb gut begabten, wenn Su mir eine

§Iafd)e SBein unb einen £aib "iBrob bringff, unb ber
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^d)tjel)ntf5 Kapitel.

®ic Äljnnja*

3U weiner §teube fanb id), baji <£ecit eingefdjlafeit

iwai’, ba ihre ©rmübung unb bie ©veignifie ber testen

«oftt jle bölltg erfdjöpft Ratten, greb patte ein Getier

angejünbet unb if)re £)bevfteibung jurn Speit gctrocfnet,

incine Jttadjricptcn unb bie uns bebroljenben ©efapren

peranlaiiten it)n jebod)
, es fofort ju öertöfdiett.

3)er .Jttang meiner (Stimme mecfte ©ecit, id) fniete

neben i(jr nieber unb tjob gärtlicb ifjren -ftopf in bie «^ope.

©ine in SBein getauchte 33 robfdmitte bitbete eine 2Wahl#
3eit für leben üon uns, unb id) gab, mie bie Araber

3U tpun pflegen, jebent mtferer $)3 fevbe gleichfalls eine

unb bann unterfud)ten 'mir forgfättig bie .Jtinnfetten unb
(Sattetgurte, bcnn mir bitten noch weit unb fdjnelt 311

reiten unb gmifdjen uns unb Stben tagen bie Ruthen ei#

ms «»^wollenen Muffes. ßangtef? mar fe|r nieber#
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ßefdifajjm tmb als id) iljn bat, SDtut^ gu faffcn unb gu

ßlauben, bafi mir Sfmina nod) burd) ben ©influf) unb

bie ©ad)t i^reö 33rubcrS ©obameb wieberfinben wüt*

ben, fdjüttelte er betrübt ben $obf unb faßte:

„©udi ^ier gu berlaffen, mürbe ßefäfjrlicf) für rnidj

unb unrecht ßeßen ©ud) fein, id) werbe ©ud) baljer bis

jum erften Sturme bes tür?ifd)en ©alles bon 5lben be«

ßleiten — aber feinen «Sdmtt weiter. ®ann werbe id)

nad) «Sana unb felbft nad) bem ©Stoffe ber Steige

gurüdßeben, um bas arme ©äbdien aufgufudjen, bas

id) berloren habe; fommt, wir wollen aufbredjen, wenn

fid) SDlig ©ardunont ^tn(ängtt<^ erbolt b«*t, benn wir

befinden uns in einet ßefäbrlicben 9fad)barfdjaft unb bie

«Sonne iff noch weit bom ©ittaß. Stber erft wollen

wir noch einen 23licf auf bie tfarte werfen unb uns über

bie 31t berfolßenbe Stidjtunß ©ewißbeit berfd)affen."

ltnfere .Rleibunß$ftü<fe waren jefct faft ßang troffen,

bas 93rob unb ber ©ein bitten uns crquidt unb ©ceil

War burd) ben «gialt febr ßeftärft worben. ©it fließen

ßeßen ad)t Ubr beS SJtorßenS wieber gu $Pferbe unb

madjten, lanßfam reitenb, einen SBoßcn, um bas 35 orf

gu unißeb^n, welkes uns fo nabe laß unb burd) weld)eS

ber ^eiitb bor fo furger 3 eit ßefommen war.

®ie «Sonne erhob ftd) b®ber am blauen, wolfenlo*

fen «Fimmel unb ber £aß würbe nad) unb nad) nufer#

orbentlid) 35er ftlbergteidje 3)unft, weldjcit ber

©alb unb bas $bal wä()tenb ber erftcn SDtorßenjtunben

ausl}aud}ten, berfdjmanb unb bie ßange, uns umßcbenbe
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2anbfd)aft fdjien in bern reinen, feigen ©lanae beS $a*

ges Beben unb 31t gittern. Sir ritten jefct fd)nell in

ber 9tid)tung, meldje uns, nad) unferm Smfiirljalten, an

beit ©fjab fuhren mußte , benn ba mir uns auf beffett

linfen Ufer befanben, fo mußten mir mieber bas jtönig«

vetd) Renten betreten, ehe mir bie cnglifdje Stteberlaffiutg

erreidien fonnten. Sir goßen burd) fruchtbare ©benett,

mo bas 3ucferroljt, ber Saummollcnbaum unb bie ©ett*

nahflanje in milber Uehhißfeit mud)fen,'burd) £aine, mo

bie ßolbite £>range, bie herbe ©itroue unb bie braune

©ranate ii)r buntes ßanb burdjeinanbermcbten, über ©trc*

cfen gelben ©anbeS, bie non glä^enb grünen Sergen ober

fdjmarjen, Verbrannten, faulenfSrntigen Safaltfelfeit einge#

fdjloffen mürben, unb begrüßten fröhlich bie SWittagSftunbe,

mo mir, otjne eine ©pur eines StinbeS gefehlt gu

ben, um 9tulje unb £>bbad) 31t finben auf ein verfallenes

©ebäube
3
utrabten, meldjeS vor uns auf einem 33or*

fVruitge eines <£>ügels ftanb unb ein fehöiteS Sabi be«

t>evrfd)te, bas ftd) nach £)flen unb Seiten erftrecfte.

2>et Abhang mar mit SJiauent aus ©cbe unb ©tei*

neu umfdjfojfen, bie von ©diüngjjflanjen unb mirrent

©ras übermadjfen unb ben Sinbtutgen beS burd) flaf*

fcnbe ©ßalte unb gcrflüfretc« 3tiffe gei-ßpltttcrteu Reifens

angehaßt mären unb bie Ueberrefte einer alten türfifcfaen

Heftung bilbeten, meldje vielleicht bie 33icefönige «iS Soll?

merf gegen bie Äljalifen von «giabramaut errichtet Ratten,

innerhalb biefer ©rbmauer ftanben vier verfallene unb

burd) eine Senge von Riffen unb ©halten entftellte
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hatte ftc in ben fünften SÖinM beS Derfatieuen

©ctoiMes gebracht unb forgfäitig i^rcn gevriffenen Sf^ug
nm fic georbnet. ©ie öffnete bie ^Tilgen auf einem 2)coa

»nent unb 30g lädieinb mein' ©eftcbt an bas irrige unb

fitste mid)
;

bann fd)iofi fie biefeiben wieber unb als fte

fch bem (Schummer überüejj, breitete ftch etwas Don

i^rer früheren ruhigen SJtilbe über i(jre bleichen, erfdjöpfa

ten 3üge aus. 3<h blidte auf bie ©dtUimmerttbe herab,

mir biicften auf fte wie eine SRutter auf ifjr ©rjtgebor#

nes in feinem fanften, unfcbulbigen ©djiafe.

Unfere ^Pferbe ftanbeit neben uns unb flauten uns

fon 3eit gu 3eit an; ihre fronen Sfugett glasten, unb

in ihren Lüftern bulftrte beutiid) bas beiße ara# I

bifcbe S3fut
, mcfdbes in ben Jahrbüchern bec Siennbal)«

fo berühmt geworben ift. 2>as ©emöibe, in meinem mir

«ns befanben, mar fo fühl «nb angenehm, baß idj nur

mit ber größten ©cbwierigfeit ber Neigung 311m ©dila«

fen wiberftanb, aber ich banfte bem «Fimmel, baß @e«(

fcbiummerte, benn id) wußte, wie feßr ihre geringe «ftraft

ber Jftulje beburfte, unb tdh Derbradjte bie 3eit batnit,

ibr Meines, abgemagerteS (55eft<ht mit feinen gefdjloffea

nen 5(ugen unb bunfiein flechten 3U betrachten — jenes

tfieure, boifce ©ejtdjt, in bem mich jeher 3«fl a« anbere,

giüdlidje're, frühere 3etfen erinnerte. f‘

3)urd) ben bichtm, natürlichen ©dreier Don grünen

SHättern, weicher Dor bem fabien, Derfatienent ©ewölbe
hing, fonnte ich ben bogenförmigen @ingang biefeS aU
ten ©d)(offes aus ben Smvfenjeiten, unb in weiter §erue,
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hinter bentfeTben, bie in $uft tterfdjlcierte, fottnige 2anb«

fdjaft fehett, burd) welche wir nod) gieren muffen, ehe

Wir bie Ufer beS erfehtiten g'luffeS erreichten.

SKeiite ©efdht'ten fd)Iiefen foft gwei ©tunbeit fang,

obgieid) gar manches frampfhafte 9fuffd)recfen unb ntan«

eher halblaute QTttöruf bewiefen, baf bie überftanbenen

©efaljreit unb bie uns nod) bebor(M)enben im Traume

oor ihnen ftanben. 3d) glaube, id) war eben im SSegriff

gleichfalls eingufchlummern, bemt bie 33erfaffeitheit, bie

ftille .Rühle, bie £>eimlid)feit unb öollfonimene ©infam«

feit beS .Ortes, im ©egenfaß gu ber glül)enben ^ifee

braupett, waren foftlicb unb öevführerifd) ;
meine klugen

fd)toffen jtd) allmälig unb bie 93ewuftlojtgfeit wollte mich

eben überfdjleichen ,
ba burdjgucfte es mich tote «in tltw

trifcher ©d)lag, bemt plöfjlich erblidte id) einen Araber,

beffeit SBajfcit in ber ©ontte funfeiten, auf einem fd)ö«

nen Srontebar am $1)0« ber 9tuine, wo faft attgenblicf«

lid) ein gweiter unb bann ein brittcr ttitb ein vierter,

fdmmtlid) auf gleiche SSeife bewaffnet uitb beritten, gu

ihnen (fiepen.

©ie waren alle in ^Jatjgevhentben geffeibet, trugen

©djilbe, ©übel unb fiuntenflinten unb ihre $hi«« wa«

ren mit sQuaftcn gefdmuicften Slientengcug aufgegäuntt.

3wei biefer neuen $tn?ömmlinge trugen rothe $urbane,

einer hatte eine weife Jlopfbebecfung Oon weitem Umfang,

obgleid) fein ®eftd)t fchwarg wie ©benljolg war, bemt es

war fein anbrer als .OSntatt .Ogloit, ber Anführer ber

©unuchcn.
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3» bem SSicrten erfannte*id) an feinem braunen

©efid)t, {panier, fragen unb ber, mit einer {parabiegbo*

ßelfeber regierten ©taljlijaube, Sftaljmoub 5l(i 33abr, ten

Stnfüljrer ber berittenen 2eibwad)e bcg Smaum’S. Sir

Untren eingefd)lojfeit.

2)aö ßeriitgfte ©eräufd) Tonnte uttg öerratljen, unb

id) erwartete fte bag ©rag nad) ben gewohnten ©f>u*

ren uon $Pferberufen utiterfud)cn ju fei) eit , aber fte uiw

terljielten ftd) ruljiß mit einanber unb flauten wieberfjolt

aug bem S3ogcngang in bie ©bene, ober bag $ljaf uor

bemfelben; bahn ritten fte in bie SOcitte beg ßragberoad)*

feiten £ofeg, fliegen im ©chatten ab, festen ftd) auf ben

SRafen unb günbeten jmanjig ^ufi uott bem Crte, wo

td) fte atfjemlog beobaditete unb wo meine arglofen ©e*

faxten fcfyliefen, ihre pfeifen an.

„SRatt fagt, bafj ber ®()oufe 23iaban in biefeit

{Ruinen ffntfe," fagte £>gntan £>glou.

,,3[d) l)ofe, jene ©öbtte nerbrannter SBäter, bie nod)

auf ben 33ergen gaubern, wiffen, bajj bieg unfer ©am*

metylafc ift," fagte 5l(i 33abr; „eg ift 3eit, bajj fte 5llle

ba wären — Sßaüaf)! aber id) werbe bem Seiten, ber

fein $Pferb neben uttg anbittbet, bie SSaftonabe nicht leicht,

auflegen."

„@g fattn feinem Sweifel unterliegen/' fagte ein

^Weiter, „bajj eg einer jener jfaftr’g gewefen ift, ber bag

Srob unb ben Seht uon *£>affatt* $(li, bem Färber, ge*

tauft hat."

„2>er ©fef, bajj er äfotl) auf feinen S3art warf unb
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burdj ein fofcbeß ©eftänbnij) bie S5aftonabc auf feine

5ü(ie brachte," fagte 30t 33abr lacfjenb, „roir ftnb biß

jefet roeit ttnb fcfynelf unb of)nc STufcen geritten, aber

SBaOa^ ! unb bei ber Ceele beß ^3ro}d)eten, roentt id) je#

mafß baß ©fütf Ijabe, ben uitfjeifigen ^raufen auf 3frnt*

länge nafje gu fomrnen, fo füllen ftc baß SBerf jener

fdjtrargen 3bad)t in £efn>al*2)unif)abib mit blutigen $f>rä*

neu beroeinen
!"

SÄfttymoub fagte bieß mit bem grimmigen 9iad}*

bruef, unb roäf)reitb er fpracb fiamntte ein boßfjafter

©fang in ben 3fugen £)ßman £>gfou’ß, ber fjingufügte:

„SJlögen bie ©räber if)ret 33äter berunreinigt roerbeit,

ober roir roerbeit ft« bafb einfjofen, roenn fie ntdjt über

ben §fuß ftnb, roaß ©ott öerfjüte!"

3d) ^atte jefct (Secil unb ^reb geroedt unb fie mit

ber brofjenben ®efaf>r befannt gemalt. ©r roar üolf*

fontmen faftbfütig unb gefaßt, aber alß bie arme Serif

£)ßntan .Ogfou erbfidte, beffett rotberroärtigeß ©ejtcfyt fte

an ibr uergattgeneß ©fettb unb ifjre ©efangenfdjaft erin#

nerte, rourben i^re 3üge burd) emen ©droecfen, roefdjer

affe if>re Äraft fäfjmte, frampfbaft entftefft.

. „33iß jefct ftnb eß nur gier," fagte id), „aber ba

bieß iljr @atnmeffjfa& ift, fo roirb bafb ber gange £ruj)|)

hier fein unb beßljafb fann und nur $f)ätigfeit — äugen*

bfitflidje Sfjätigfeit retten."

,,3d) fönnte fie affe -Dier mit meinem fReüoftier nie*

berfdjießen, roie einen §fug 9tebf)üf)ncr, roie fte jefrt bort

ftfeen," fagte §reb mit büfterer ©ntfd)foffenf)eit, „aber
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mürbe einem äfteudiefmorb ju üljniid) feljen. 5tffo

!ontm, laß uns bie $Pferbe fattefn unb uns auf iijre

©djneüigfeit berlaffen."

„5t6er üor 5fücm auf uitfere Äoj)fe unb «gicinbe,"

flfiflerte id), rnäfrcub id) bie ©urte anjog unb faum

ttufte, mas gefeiten fotite, beim ber Sefer fann ftd) teidjt

benfen, mie fefyt td) fürdjtete, ©etil neuen ©djrecfniffeit

auS^ufe^en.

„tfveb," fagte id), „mir muffen mit bem Segen in

ber $anb hinaus jtürmen unb uns burd)ijauen."

,^(6er, wenn nod) incljr braunen ftnb, mas feljt

ma^rfd)ein(id) ijt, mie bann?''

„2>ann müjfen mir uns auf unfre Segen unb auf

bie 23orfe(jung berlaffen," fagte id).

„<Sie merbeit nad) uns fdjiejjen," bemerfte er, „benn

fte Fjabeit ©^uternaui’s an ben ©ätteFn."

„Unb ©ecit! — foflett mir fte ber ©efafyr einer Äu<

gel auSfefcen?"

„33eunruF)ige Sidj iljretmegen nidit," fagte 5*cb,

„unb fürdjten <2ie 9?i$ts für ftd), 2Jiij3 SSJtardnnont,

Si)r Sebeit ift üon gu großen SBertlje für ben Smaunt^.
j

ben 23efd)üfcer ber SEett — ben öevmünfdjten alten 33aren,

ats baß es fo teidjt gefäljvbct merbeit füllte,

mirb bieUeidjt nid)t eine einzige Äuget abgefdjoffeit

merben."

„3>u Ijaft 5ted)t, <?reb," flüfterte id) erfreut, „bar*

nn Ijabe id) früher nicfyt gebaut; Sauf, Sauf für bie

3bee."
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n ® ôrÖn^ um mi$
w» 3%<t u„b fott:

* f,y mu,<l fWff*. "Mit

f.JJ'f' m" •* «* faxt«

mit einem Vfföl'iJb« ri'l

3S*,r' “ l,i' m“4h mid,

*> 3«!^ "jrb"

n

irr M«*

ftm* m JJ ri 2l
m "* «•»

‘ mm fr* ««* *«s mmuto, Um

Digitized by Google



206

rijj t’d) mit einer >£>anb ben 33lattcrfd)leier meg, berfe$te

( ©ecil’ö «Pferb einen tiid)tigeu £ieb mit flauer klinge auf

bie Slnnfe, morauf es mie ein ^Pfeil aus bem ©emölbe

mib über ben ©ras bcbedten <£>of flog. 2Bir folgten

i^r auf fj«(6e SPferbelcinge in bollern ©alobb unb
3
um

S^eil aus einem ©efi'ibl ber «fierauSforbevuug, gutn

^eil ber Stadje, fdfjoß id) mein ^Pijtol mitten unter bie

öier SKufefmaimer ab unb ftiefl bann, ben bantpfenben

Sauf (>od) in ber £uft fdjmingenb, ein lautes *£>urral)

aus, mafjrenb mir burd) beit Sogengattg unb auf bem

üon ben Stuinen in baS 3Tf>af biuabfüfjrenben $Pfabe baljiit*

fturmten.

„5fllalj 2l«fbar! gu ^3ferbe — gtt ben Stoffen," rief
j

ber fcftmargc £)Sman, als er uns erblicfte.

„®ie J?aftr’S — bie gottlofen Jfafir’S, bei ber f,ei*

ligen Äaaba!" riefen bie anbern 31t iljren gieren

eilenb.

Sefct lag eS auf ber £anb, bafj nur fdjnetfes Stet«

ten uns retten fonnte unb mo lag ber Sljflb? 2>ie Sonne

jtanb im SBeften, bie Sdjattert ber ^Jaltneit mürben läns

ger, auf ber ganjen meiten SfuSbelfnung beS fladjen $ba*

les, meines jtd» nadj £>ften erftredte, fonnte id; feine

Sbnf bon S3emaffneten entbecfen unb mir galöj)j)irten ra«

fettb bormarts, olfne ein Sott ju mecbfeln, ober meine

3üg*l eingugtoöen
, möfjrenb ber ntilbe SBeftminb baS

.gellenbe ©efdtrei ber beiben Araber, bie jefct aufgejfiegeit

maren unb hinter uns f>ev galoppirten, an uns boriiber*

trug.
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$paf breitete fid) gtt einer freiten, unangebau*

ten ©bene aus, bie in t>ev ^erne Don grünen Sergen

umfcpfojTen unb pier unb ba, in freiten 3frifd)enräumen,

mit ©rupfen buftenber Qtfajien unb ISattefyaimen, mit

ipren bid)teit, bunffen fiaube bebetft fror.

5(uö einem biefer $aine hörten frtr ben araMfdjcrt

iJecbir erfcbaüen unb fapen gu unferer unausfpvecblicben

Seftürgung einen £rupj3 tson ungefähr jfra^ig Steifem

mit Smrban’s unb gefcpfrungenen Sanken, in einem oer*

frirrten Raufen , frie bie Araber ftets tpun , aber mit

ber ©dmeltigfeit beS SBinbeS peranreiten, um uns ben

^Beg abjufdjiteiben.

„Vormärts — üorfrärts," rief id), „frir paben

Hoffnung, tiefen (2d)urfen gu entgegen!"

„SBenn unfre opferte auSpaften," fepte gteb pinju,

unb es mar meine gröpte Jurcpt, bap fte ermatten frür*

beit, beim id) patte jept gefepett, bap ©ectl eine erfahrene

unb ffiljne Stetterin mar, unb beforgte nidit, bap fie

auper uor ber gropten ©rntattung nicberftnfen frürbe.

SBit famett an tiefen neuen Verfolgern vorüber ,
bie,

nadpbem fie ein $Paar $piftotenfd)ü(Te abgefeuert patten,

ftd) mit 5fti Sabr bereinigten, frorauf alle gufammen

freitev ritten
;

aber nod) immer fraren (te freit pinter bem

unerwiiblicpen Osman £>gtpu, beffen langbeiniges 3)ro*

mebar, mit freit geftrecften 5'üpm unb in bie £uft erpo*

bener 5?afe, geräufcplos frie ein Scpatten, bitpt pinter

uns pergtitt.

®ie Leiter gepbrfen äugen fdjeinfid) 3U ^Ui Sabr’S
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£)ften gumogte. Unfere crfdmbften unb gufammenbre*

Renten $Pferbe fonnten i(jn nid)t burd)fd)mimmen, eine

23rücfe gab cs nid)t, benn bie gange ©egeitb mar eine

2Bifbnif, ttnb bie SSergmeiflung fing an, fid) meiner gu

bemadjtigcn — benn jefct Ratten mir ben £ob üor unb

hinter uns. 3)a bie Araber unfer ©ntfommen für un*

mogfid) Rieften, fo ritten fte gemäd)fid)er, menigffenS alle,

bis auf iCSman unb 5tti S3abr, nebft einem dritten,

bie uns faft auf 2)iuö!etenfd}ufmeite nafje mären, a(S

mir unfere ^pferbe am 9lanbe bcS g'fuffcö anf)ieften unb

einanber mit bleiben, fragenben ©ejldbtern anfa§cn.

Gecif ftiejj einen leifen ©djrci aus, afs iljr $Pferb unter

if)r gufammenbrad) , bie 3mtge herausftreifte unb. bie

blutunterlaufenen 9Tugen üerbrefjte.

3>a8 Sl)ier ftanb im begriff gu fierben!

^reb’s gemanbter 9lrm faßte fte gefd)idt um bie

£aille als bas $Pferb nieberftürgte, unb fo mürbe unfere

garte ©dmfcbefoblene ücr einem gefäbriidjen 3«fatfe bc*

mafjrt. 3d) batte meine spiftoten mteber gefaben, mein

©eift mar ton ©rimm unb 33itterfeit uub Kummer unb

Sftitleib für ©ecil erfülft, benn id) fab uorauS, bajj mir

öor ihren 9fugen graufant ermorbet unb fte für ein

fd)fimmeres @d)idfaf, afs fdmellet £ob, aufbemabtt mer*

ben mürbe. SJlein <£>erg fjorte auf gu fdjlagett.

„©efdjlagcn!" ftoijnte Sanglel), feinen ffiebofber

faffenb, „gefd)lagen unb fle tommen in fdjarfent £rabe

heran !"
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bare berljttltnijmiafiig fri|d) maven unb maß iljneit cttvci

an tfvaft fehlte erfcfjten fte reichlich burd) SButf) unb
©cfymaljungen. §lufjerbem mären citla tl)te 2B affen fdjarf

mit 9ta|trmeffer unb uott jener unuerßleidjlidjen ©fite,

n>eld>e nur ber £>amaßcenevfta()l befl&t.

3d) erinnere mid), baf mir ein SRajor ber fürfü

fd)en SCrtilleiie ergabt Ijat, tute er in neuerer 3 eit bei

einer 9tebue im Sljale jtyafpm ^afdja’ß bei Sghfianti*

nopel ^atinta, beit mciblid)en £>berjten ber 33 af§i
SBogouf 8

, int Dollen ©alof>)) an einem jtlbernen J?roiten*

tljaler, tucldjer auf ber ©rbe lag, Dorüberreiten unb mit
einem $iebe tf>res 3>antaßcenerfäbelß fcabe burd)f)auen

fefjen — aber feeren mir 311 unferer ©efdjicbte guriitf.

omei bi$ brei Spiftotenfugetn flogen tinfdjäMtd) an
mir Vorüber unb gu gleitet 3eit befreiten unß bie hier

Saufe non greb’ß 9let)olüer t>on jmei Angreifern, bie

fdjrner öermunbet nieberftörjten, aber jejjt griffen und
ber Anführer ber ©unudjen unb ber Aeirercafntain mit
gefenftem Raupte, bie ©d>i(be üor ber 33ruft unb bie

fangen Satten üor fty gejtredt, an.

2)er 9tejt ifjrer £ruppe mar jefct ungefaßt eine

Steile entfernt.

„AUal) ift gütig! 3)an? fei if>m, mir fjaben fte enb«

Iid& !" tofrfta #« »at>r, alt ihm £reb o*m
im «ganbgemenge angrijf, nadjbem er feine

Sanje mit einem glücflidjen £iebe burcbgeljauett hatte.
Slun griff £>8 ntan £>glou mid) an. 3$ mid) bem 0to*
ße ßu6

' in*m id
J *»«» VW hmtutmarf unb W b«t
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tiorüberfd)ießcnben Schaft mit ber Hufen «£>anb feft,

renb id) einen mütbenben, meit «uößefjotten Schlag nad)

feinem äbopfe führte; aber mein «Säbel glitt, fo ferner

er and) mar, an beit gehärteten ©liebem einer Staffelte

ab, meldje in bie galten feines meißbaummollenen £ur*

batt’S geflochten mar. 3;d) mieberl)olte ben >£>ieb mehrere

SJiale, mährenb fid) ber fräftige fd)marge ©unuepe mfn

thenb anftrengfe, feinen Speer loSgureißen unb mein

fcpnaubenbeS 9loß unb fein grimgcnbeS Srontcbar neben

einanber burc^ ben «Schlamm unb baS hol)«/ flvüne ©«hilf

plätfcherten unb fdjtpanften.

,,'£>unb unb Sohn eines unheiligen <£>unbeS, möge

®ein 33ater tierbrennen! 3;d) fpeie auf 3>einen 33art!"

feprie ber mütbenbe ©uttuche, bejfeu 23art ben Schnurren

einer $ 1% äbniid) fab, „unb möge id) nie mieber ein

«Schmert giepert ober Atbem holen, menn ich 3>i<h nicht

erfcplage!"

93ei biefen Sorten trennten mir uns auf einen 5fu«

genblicf, ba er ben Speer loslt'cß unb feinen Säbel gog

unb in biefent 'furchtbaren SJloment Ifarte id) in beut

Sduoertergeflirr unb bent ^3lätfd)crn unferer 2:hi^c

bem Sdiilfe unb bem trüben Saffer bie fdjmadjen 9lufe

©ecifs
, beim ft* fab ben Sleft ber Xruppe h^nnfomtneit

unb eS mar augenfcheinlid), baß mir übermältigt unb ge#

fangen genommen ober niebergeljauen merben mürben,

menn mir uns nicht augetiblidlid) tion unfern gegenmävs

tigen Angreifern befreien fonnten.

3% fämpfte blinblingS uttb tiergmciflungStioll unb
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fufjrfe einen (Schlag ttiid) bem onbern na<3E> bem borficb*

tigeren ©unud)en, ber gefdjicft feine große tfraft fronte.

Steine gange (Seele fdjieu in meinem $opfe gu liegen —
jebes ©efübl bes Gebens mar bon meinem bergen ttad^

meinem ©ebirn gefirömt, mir fdjminbelte bon ben ©e<

wül)l gräßlidjer ©ebanfen, bie mid) be|ttirmtcn — eben*

fo mäd)tig mar bie Süirdit für ©ecif unb id) gelobte mir

im ©eiße, baß biefe (Sclaben <Soliman’8 tfjeuer — ja

treuer für ihren (Sieg begabten füllten. ^ene angeborite

Siebe gu 33lutt>ergießen unb Morb, meldje einen

be8 orienfalifdjen (S^avaFterö bilbet, mad)te bas SluSfe*

ben ©Sman’S unb Skbr’s entfeplid) bropenb unb grim*

J51 ig* 3bre aufgemorfenen Oberlippen liefen ihre meißen

3(ib«c feben, ihre mit S3lut unterlaufenen Sfugm ftanben

berbor unb fuufelten, mie bie eines <£>unbe8, melcper er*

murgt mirb, ihre ©ejtdjter — bas eine fepmarg, bas

anbre braun — mürben bläulich, maprenb fte mit ber

gangen äButp uuerfeprodener STapfevFeit unb bem Mufpe,

melden eine Uebermadjt unb ber IMgionSpaß felb|t gtfg*

lingen berleiben, auf uns einbrangen, aber in ibrem

grimmigen unb tapferen «pergen pulfirte nidjt ein £ro*

Pfen ^eiglingsblut.

^eb b a tte neun bis gcbit «£>iebe mit iDSntan gemeep*

fett unb ibnt eine fd)mere SBunbe über bie 3fafe/(bie
fd)oit platt genug mar) berfept, als er mit feinem fürgeit,

gefrüntmten ©übel ben töbtlicpen SieblingSpieb beb 5fra*
ber nach meiner Magengrube führte; id) erfaßte Riebet
feine 2Baffe, aber bieSmal am ©viff unb führte/ bie (Spi#
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£e meiner .ftlinge umwenbenb, einen ©toß nad) feinem

«ßalfe, ober et warf feinen Körper gut ©eite, fo baß

mein ©äbet burd) feinen regten 3frnt futjr. ftürgte

i(jn kopfüber bon /einem Svomebar in bas ©d)ilf itnb

eilte bann, greb non 3T(i 33abr befreien, beffen fdjar;

fer SamaScenerfäbet feinen OfficierSbegen burdjgeljauen

unb itjn bollftanbig in feine <£>änbe gegeben tjatte. ©ie

Ratten einanber geßadt unb fämßften um Scben unb Sob.

gteb fyattc ben Araber feft am 'Ted^en 3frm unb

bei feinem tjeiligen 33art gefaßt, waijrenb bei* Araber ifjn

bagegen an ber ©urgel I)ielt unb (td) bergeblid) bemiiljte,

iljn mit feinem furgen, fdjavfen ©abet gu bur^bofjren;

aber gerabe in bent Qlugenblicfe, wo idj mid) nfiljerte,

riß Saugtet) eine lange türüfdte ^Jiftole aus bent feibnen

©artet Sabr’s, unb berfe&te it)tn mit beren ferneren

ÜBteffingfolben brei gewaltige ©d)lage auf bas ©eftd)t

unb ben .ftoßf, bie it)it beftmtungslos in bas ©d)ilf warfen.

„SBir wollen bie .ft(janja an’s Sanb giefyeu, bas ©eit

burd)fd)ueiben unb babon fahren !" rief id), aber ber

gewanbte Sanglei) ^atte wieber ben ©attel berlaffen unb

fianb bereits, bas Heine ^aljrgeug tjerangietjenb, im SBaf*

fer. SBir Hettevten an 33orb, id) fdjnitt mit wieberfyol*

ten ©Klagen meines Segens bas ©eit aus gcifjea Halmen*

fafern burd) unb mit £ilfe ber Stüber braditen wir ben

Heinen ßaljn in ben ©trom, als eben bie ©onne tjinter

ben SBergen bon 51lac unterging unb als eben ber gange

Srußß Qtraber — ißeils auf ^Jferben, tljeils auf Srome«

baren — mit Sangen, ©dbeln, Suntenflinten unb ©l)u<
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ternaitfß bewaffnet, toüt^enb baß fumbfige (Scbilfiifet

fjerabfprengten unb unß gum 5lbfd)icb eine ©albe bon Äu*

geln unb @d)maf)ungen nad)fd)icften.

SWeitte unglüdlidje Secil toat* fdjon lange jubor bon

t§rem ©ntfefcen, über bett tfampf am Ufer beß &lu|Teß

übermältigt, ol)nmäd)tig gcmorben, unb lag bödig regungß«

unb bemußtloß auf bem ©oben ber $f)anja.

„<£urralj, ljurralj!" rief id), „bie 9tuber außgelegt,

greb! SBir merbJn halb «giabramaut hinter unß fyaben!"

SSir ruberten fräftig unb mäfjrenb bie leicbte Äljanja

wie ein ©troljbalm ober eine ©infe ben angefdimodenen

(Strom fiinabgetragcn mürbe, flog eine Äugel nad) ber

anberen über unß Ijinmeg.
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tfcniyejjntfs Kapitel

(gilt atabifdjcr CicBIjrtber.

^et fröhliche Krieger, melcber 2lmtna entführt

^attc, ritt, tro|j itjven Xijräneit unb Sitten, tljrem ©e*

fdjrei unb if)ren 2>rof)ungen, mit einer ©dmelligfeit ba?

bon, meldte halb ben flammenbctt ©ipfel bon <£>efhüak

SJiotdjabib in ber ginflernifj bec 3?ad)t guvficfiie^. Et

galoppirte fafl jeljn Seiten rneit, ohne ben Bügel einjit*

gieren, unb maijrenb tiefer ganjen Beit meinte unb flagte

5fmina; enblicb hielt et cm, flieg mit gropev Bw'lidifeit

unb ©emanbtljeit ab, Ijob fte Dom $Pferbe, fcfjte fle auf

eine mit ©ra« bemadifene Erhöhung, banb fein spferb

an ben ©d)aft feiner ßan^c ,
meld)e er in ben Siafeit

trieb, unb fejjte ftd) bann neben fle. 25ie bleibe SRonb*

ftdjel lag auf bent 5?amme eines Bügels, bte ©terue

fdflenen bell unb ber «Fimmel mar flar unb Slmina foimte

auf meite Entfernung beutlid) um fleh bliefen, aber bie
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ganje ©egenb fd)ien Völlig einfatn 3U feilt. @« gab feine

-$ilfe in ber 0?df)e, unb al« fte jum faufenbften SStale

an bie ©efül)fe ßanglef)’« badjte, wenn er gu bent ©rabe

^fjafitm’« fomrnen uitb fte nid)t ntefjr fntben würbe,

brad) fie in ^efrigeö Sßeinett au«.

3>ie ©teile, wo fie fapeit, war fdjßrt, ber j^avte

Äaffeebaum wud)« unter bem ©Ratten be« fräftigcit Stuß*

bäume« unb ber weit au«gebreiteten ßinbe, ttnb biefdjnre*

weißen 23Iumett unb fd)wellenben 33eeren ber 33aumwoHen*

pflangc fdjoffen an ben ^elfenbäitfen empor, bie reid) mit

buftenben, wilben 23lumen bcbecft waren.

2>er junge Steifer war feljr unb erinnerte Sfmi#

na burd) fein 5fu«feljen unb feine SDtiene fe|r an iljren.

teuren S3rubcr SDtoljameb, für wetten fie in ifjrem <£>er*

gen eine Siebe Ijegte, bie etwa« tfinbltdie« in fid) fjatfe.

©eine ©eftd)t«3
Üge waren regelmäßig, ebcl unb burd) bie

bunfle ^avbe feiner trauen, be« ©arte« unb ber 9fu*

gen fdjarf marfirt; feine «£>aut ^otte eine tiefe, burc!)*

fid)tige, gelbe ^arbe unb ba« S3lut fdioß 3
uweilen in

farmoifinvotljen ©fronten unter iljr burcb, aber ba fte

burd) bie SÖitterung gebräunt war, fo glich ec einer fd}0 *

tten ©tatue uon ber btäffeften ^ronge, wenn bie ©oitne

barauf fd)eint. ©eine SBaffen, ©taf)l(jaube unb $3an*

getfjemb, fein 3>anta«cenerfäbel, feine tüvfifdjen $pifto*

lett, ber 3>old), ba« Spuloerljont unb feine fonjtige 5lu«*

rüfhmg, waren öon ber fdjönften Slrbeif. ©ein SBefen

war fef>r eittneljmenb unb er fagte alle« SDtöglicbe, um
bie gmrebt unb ben Kummer Slmina’« 311 befdjwidjtigcn
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ttnb berwetlte bon Beit jju Bett fddau bet ber Seibenfdjaft,

weld)e ifjrn ihre Bugenb ttnb ©dwitfjeit eingeflöpt ttnb

i§re freunblofe Sage jju berfolgen, ermutigt habe.

,,9fd), id) Ungliidf(id)e!" rief fte, „guerft bin idj

aus ber <£>eimatfj meines teuren 33rubers bttrd) bie Un*

tergebenen eines Sßarbaven geraubt worben — "

„ttnb btefer Barbar — wer war bas," fragte ber

Sieiter.

„©in ©lettber, ber eben fo berüd)tigt wegen feiner

©raufamteit, wie wegen feiner SJcrbredjett itttb fjäplid)

wie ber ©Ijoule S3ioban ift."

„«Sage mir, wer ber SJtamt ift mtb beim Raupte

beö $Proj>beten , id) will Sir baS feinige ju 2füpeit legen,

el)e wieber ein SDionat berfliept."

„Snjnteb, ber (Sultan bon ©ljugta."

Ser Qlrabct erljob ein lautes ©cfäcbter, bon Wel*

djetn alle Siinge feines SPanjerljentb’S flirrten.

„Sfteiue ©dwite, meine ©eliebte ! Su bift alfo bie

©djwejter SDioljameb al Siafdiib’s," fagte er, il)te <£>anb

erfaffenb. ,,©rfd)rede ntd)t, wenn id) Sir fage, bap id)

5Cl)meb bott ©Ijttgra, ber ©ultan aller ^utbalis bin."

„Su — Su?" fagte bie avntc Slmina, entfefct gttriitf*

bebenb, „o, es ift uttmoglid), bemt man fagt, bap 51lj*

nteb furdjtbar unb blutbüvjtig , wie ©otintait bon ©ana

fei."

,,B.d) bin allerbings ©ultan Stbmeb. %d) wollte,

id) wäre ein ©clabe, wenn id) mefjr ©unjt bor biefen

fdjönen 31ugen fänbe. 3dj l)abe biel bon Seiner ©d)bn*
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heit gehört, Ofmina, aber ehe xd) ©id) fab, ^atte tdt

eben fo wenig einen 23egtiff bon ihrem ©lanje, wie bi«

atmen ^aringfs bon Slben non ber ©onne, bebor fte in

Arabien lanbcten. Jcb tjattc einen Keinen $pian 31t ©eis

net ©ntfüljrung entworfen, aber bie Scanner, benen id)

bie 3tu$fübrung anbertraute, bereiteren ihn, unb ©u

wurbejt berfauft — berfauft an einen tfaftr, aber bie

©lenben ftnb tob, id) braudje alfo feinen ©taub auf

ihre 23arte ju häufen. SJlöge ©eine ©unft wadjfen,

Slmina ! Sßarurn feilte mein ©eftcht bot ©ir fdjwarj er#

fdjeinen? SJlohanteb unb feine wtlben ?f6 bali haben

©fjugra gei-ftort unb meiner bejahrten Sftutter fein £)bs

bad) geiaffen; ich habe ihnen fiebere Piad)e gefehworen,
j

aber bennoch will id) if)nen beleihen, wenn ©u fagjt,

5fhmeb, id) liebe ©id)."
1

„5l£>meb tuirb nicht wollen, ba{j ich eine Suge fage,

antwortete 3Cmina, „mein «£>erj ifl in ber 33vuft eines

Stnbeven
"

„SJlobameb’S «£>anbe f!nb bon bent 23!ute meines

Golfes geröthet — er hat unfere Jungfrauen babonge#

fdilehpt unb unferen alten SPiännern bie fehlen abges
[

fdmitten."

,,?fd), ad)! — weshalb?"

„SBegen ©einen 33erluft. Qlbet es war ihr ©d)icf<

fal, unb weldje SPladjt auf Grrben fonnte eS abwenben, i

3h*? ©as SWeinige ift, ©id) 3U lieben unb baS

©einige, Sfmina, meine ©attin 3U werben. Jd)feiwe

I

1
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unb bag ihm meine Sreue berpfdnbet ift/' fagte üfmina

öergweifTungSbolt.

„Unb wer ift biefer Untere?" fragte STfjmeb f?ol$

unb büfter, währenb feine 5Fugen funfelten unb feine

Söange erglühte.

Sfmina erbebte, gab aber feine Antwort.

„eprid) — antworte mir/' fagte er, ihren fdjiane

•Feit SCrnt erfaffenb.

„(Sin ebler SPtaim aus ffrangiflan," antwortete fie

feuchtem unb mit einiger S3efö«mung über bas ©eftänb*

m'p, „ein tapferer ©olbat bon Sfben, ber mich bot

^dintad) bewatjrt hat unb mid) — ohne Seine Sa^toi#

fdjenFunft — meinem 33olfe jurftefgegeben haben würbe."

Ser Araber ftanb eine SBeite fdjweigenb unb ber<

wirrt ba.

„(Sin jfaftr — ein ^aringi!" fagte er mit 33erad}*

tung im Sone unb 3orn im ©eficht, „fagt nid)t ber

Zeitige Jforan ^u ben ©laubigen „tobtet fie, wo ihr

fto ftnbet unbberjagt fte aus bem, was fte (Sud) geraubt

höben! ©djwert $Ui’s! unb ein jfafir will Sief) mir

rauben? 9tein, nein, Sfmina — ber 5fbler berbinbet

ftd) mit bem 5fbler unb nicht mit einer gemeinen >£>enne,

unb fo berbinbet ftd) ein wahrer ©laubiger mit einer

wahren ©laubigen. Ser bon bem Propheten S3erab<

freute mag eine ebenfo SBerabfcheute heiratljen, bamit

fie betfanttnen bleiben, wenn bie Srontpete ber ^eftürjung

fenen 33erg mit ihrem Sone fpaltet unb bamit fte gu*

fammen in ber Siefe ber *^ötte Fochettbes Saffer frinFen
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fie Sein »ifb (tue meinem bergen Iflfdien ? 9?ein — baS

merbett fte nicht, es mirb a!fo Diel F!ugcr fein, meine

fdiöne 5fmina, menn Su unter biefett SKuntcl fviecbft,

melden idt als Secfe an ben 9fft eines S5aumeß Ijciugen

will, unb mit mir biefen marnten 23avracan unb meinen m

meiten Senifd) theiljt; bev ^elg beS einen unb ber ©toflf

bcö anberen irirb mehr als ein 3elt für mtS S5eibe fein

unb fo gefdjü&t fonnen mir bis gum SKorgen fuß fd)ta<

fett. ffomnt, tfjeuerfle ffmina, fomm, benn Su bifl

ber ©tern ber ©eele ?f|meb’s."

2fber 3fmina bebte guriid unb iljre Sljränen fteffen

reid)fid)er. .

„Sfmina, ich meiß, baß Sein 33ruber SDlofjanteb

ber ®ott unb ber ©tolg Seines ^ergenS i|t — Sein

©fern ber ©ferne ! benn er ift Sir 33ater, SKutter unb

Srubcr, 50lcS gitgleid) gemefen unb id) mill Sich i^nt

gurfufgeben, meint S.u mid) nur lieben mittjt unb bas

mit rerlaitge id) nur menig Pon ©iner, bie einen 5fafir

liebt!'' fe£te er bitter l)ingu, aber Slmina fufjr immer

fort, nur gu meinen.

S'er ©ulfan -

ber ^utljali’S fagte 5llleS, maS bie

reid)e unb frdftige ©pradie feines ßanbeS barbot, um
bie ©tärfe feiner ploklidien tf)örid)ten ßeibenfdmft in’S

^'d)t gu fefcen; er gab bie glangenbfteu Serfpred'en, unb

gelobte gu ihrer (Erfüllung ben großen 33egcfMn pon

<^ana unb bie ©agar’s pon* SOtodta plünberit gu mollett,

aber 5lmina antmorfete nur burdj Sutanen, unb ba bet

fürftlidje Araber enblid) faf), baß SRidjts mit iljr angu#
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h!eM)e fte «(innen Foimte unb gab bie fdjibadje Hoffnung
jiid)t auf, bajj fte im ©tanbe fein tretbe', micbet gu ifj*

teilt geliebten ^arittgi ju gefangen.

310er bie fdßaflofy STadjt Verging, bereiten fing an

ftd) 3» erretten, a(6 ftd) bet 25ogeiwb«t Dämmerung über

ben ganzen «£>immef a^8brcit^jh|>ein'roßget@djimmer

auf bas ffare, Fafte ©tau fofg^fl^
1

bie 0d)atten jeber

^flan^e unb jebcö S3aume8 fielen tueit übet bie @rbe ljin

unb nod) immer faß fte ba, mit bem (ofe um ihren

©^uftcrn fiängenben 35 enifd), bie bleiche Sange naß

tum ^fjtanen unb ihre fdjibnrjen -^fechten feucht boit

3T6au, unb jef)t toenbete ftd) bet ^dufitliug bet gmtfja*

liö, efje et feine 9ieifc luiebet antrat — STutina mußte

nidit mof;itt — äu einet in ihrer S?afje fließenben £ntelfe,

um jette Sfbtbafchungen bor^uneljmen, mefdje bot bem

©uugengebete, mit mefdiem jebet gute 2)tufefntann ben

£ag beginnt, notfjmenbig ftnb.

Um feinen 33 art tbafcfjen git formen, nahm et feine

@taf)(f)aube mit bet ffeinen ^pangerffaßße ab unb fMte
jte auf bie niebrige, rohe ©infajfung bon (Steinen, mefdje

bie £UieIfe umfd)(oß unb jefst moffte fein böfet ©eijt —
ober SCminas guter ©ngef — baß bie J?of)fbcbedung,

tbefche einen mertfjbolfen diamanten, ba$ ^alfabium fei«m Kaufes trug, burd) einen unetffäffichen 3ufad,
plütfdjerub in’« Saßet fiel, srhmeb fließ einen unntu*

th'flf» Stuf aus uitb berfuebte, inbem et ftd) übet bie

Ffeme «Dtauer beugte, mehrere SKafe fte mieber 511 erfan*
flftt, aber offne (üfrfofg, beim bet Stitnnen mar tief;
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er mar jebod) entfddoffen, feine .ftopfbebetfung lieber

31t erlangen, benn ber 2>iamant mar ein Talisman,

treiben fein 33ater Don bem mächtigen JJntaum von SWuS«

cat erraffen fjatte — bem mamlidieir. reifen dürften, ber

Vor nid)t langer 3 eit' ber Königin von Gritglanb ein

Sinienfdsiff gefdjenff fjat.*)

3efct fd)ien es Slmitta, bap tfjre 3eit gefommen fei!

(Sie fdjlid) ftd) unter Anrufungen beS ©djufceS

tirna’S, ber £od)ter beS jpropljeten, auf baS ^3ferb

Aljmeb’S 311, fprang in ben meidben ©ammetfattel unb

rip ben (Speer aus ber 6rbe, an meldet es attgebun#

ben mar. $n biefent SPioment mieljerte bas ^Pferb unb

Atuina fiiep einen aus Sriumpf) unb ©Freden gemifdi*

ten ©d)rei auS, mäijrenb fte bas £l)ier 311m ©atopp

antrieb.

„SBatlal), mein Sßferb!" rief Aijnteb, nad) fei#

ner Jdinte eilenb, „35u reiteft mie bie meiblidjen

Scibmadjen von 3toba, über fomm 3urü(f, fonffc

fdjiep id)!"

6t marf jebod) bie SBaffe fogleid) meg unb eilte,

feinem ^Pferbe pfeifenb unb gurufenb, ber flüchtigen

nad). SefctcreS fdjien etmaS geneigt, ber befannten

(Stimme feines <£>errn 31t geljord)en unb ftanb im S3 e#

griff um3ufef)ren, als Amina, gur SSersmeiflung getrie#

ben, eine ftlberne 9?abel aus il>rem <£aar 30g, unb

fte, maljrenb fte mit ber Unten «£anb ben gropen ßuopf

*) S)en 3maum von jmelunbpebjig Jtanonen.

15 *
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beö ^riegöfattetö erfaßte, breimal in bie glänjenbc ©eite

beö 9lo(Teö fließ , ba$ tt>ie ein $Pfeil baüonflog unb fei«

nen atfyemlofen «ßerrn, ben ©ultan, mit entblößtem

•ßaupte, ofyne ^Pferb unb Äopf&ebeifung toeit hinter ftd)

jjuriicfltej».
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®ic Feueranbeter.

„^interlijiiger ©Surfe !" backte Slrnina, „tS Ija&e

3>iS überlijtet, mie 3)u jene räuberifSen SBebuinen

iiberliftet bS* unb iS bin 35ir feinen 2>anf fSulbig,

benn 3>u tr>orfi: ja bie erjte, unglütffelige Urfadje meine«

©Jenb’ö unb bec ©efabren, bie rniS betroffen."

&er (Sattel be« ^Pferbeö gliS ben gemöbnliS öoit

türfifSen Steitern gebrausten, er mar mit £uS überso«

gen unb batte born eine f)obe, gebogene ©pifce, bie mit

einem, reiS mit ©otb* unb ©ilbergieratben gefSmütften

tfnoßf, gleiS bem Kolben eine« großen Spiftof«, ber*

(eben mar. £)bgleiS 5lmina eine gute Sieiterin mar, fo

faß fie boS nur mit großer Sfnjtrengung in biefem ©at*

tel fejt, aber gatrSt unb Hoffnung erbosten ihre natür*

liehe ©nergfe unb fte erhielt ba« fdjöne Stoß biele SDteilen

mcit im fSnellen ©alobp in ber StiStung, in meid)« e«
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nad) ifjrer Meinung mäfjreitb ber 9?adit geFommett mar
«nb erwartete fo jeben STugenblitf beit gefdjmärgten ©ijjfel

von $efn?ai* 2Jioufjabib, ober bie bergoibefe fluppel beS

©rabeS j?ljafftm’S, gtt)ifd)cn beit grünen drangen* unb

©itrouenbäumen, n>cldje bie gange Sanbfdjaft bebedfen,

uor ftd) erfdjcinen gu fe^en. 5T6er meber ber eine nod)

ber anbere geigte ftd) ; bie ©egenb mürbe nad) unb nad)

obe, bie Säume Weben gurücf unb gegen SOlittag fanb

fie ftd) in einem Faijien, offenen S^aie, bas Uon fäufen#

förmigen Waffen fdjmarger Safaltfeifen umfdßojfen mar,

iüo bie biaßgrünen tfiirbiffe an ifjren fangen Sianfeit fjin*

gen unb bie SiiciituSöfßflange i.ljre garten Slätter int

©anbe aus breitete. 5Tn manchen ©teilen mar ber Soben
bitrd) bie Sädje gerrtffen , meld)c ber Siegen beS bergan*

genen SBinters angefdjmemmt ^atte, aber aufer beit ffei*

nen ©djiangen, bie burd) bas ©ras gifdOten unb ben

totfjäugigeit 3(ffen, bie bon Reifen 31t Saum fprangeit,

loar fein lebenbes SÖefeit gu erblicfen. ©ie i)ieit an unb
biitfte boli i?urd)t um ßd)

, beim fte badjtc an ben ©ijouie

53iabait beit 3)ämon ber SBüße — ber ait folgen

£>rten mo^nen folire.

(Bk flieg ab, führte if)r $Jferb in ein fieitteS @itro*

nenbididEjt, Fniete nieber unb erijob bie Sfugen, um utt*

fdjutbig gu beten unb ihre ©ebatiFen gu fammein. ©ie
füflite feinen junger unb bie grüdße, meidje bie reiche

<Srbe barbot, berbinberten fie, 2>ttrß gu enthüben.
^irnmei mar trübe unb bie Jßuft brüifenb fdjmftf

unb beiß, fo baß ße baib bon ber SÄübigfeit übermäitigt
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mürbe uni enblid) ber ©dilaf ihre 3ru^cn fcblop. SDie

Keinen grünen ©drangen frochcn burd) baß ©raß unb

hielten mit ihrem fdmnen, fdimargcn <£>aar, bie bereits

ben Qlffett fchaufelten ftdt fpieleitb an ben ©cbmangen att

ben ©itronenäjten unb bie großen ©eier ber benachbarten

33crge unb ber meit jenfeitß berfelben liegenbeit gelben

SBüjte, fdjmebten über ihr, ttn'e ooll SBermunbentng , ob

jenes garte ©efchöpf tobt fei ober nur fdjlafe; aber baß

’lolbe Stäbchen fuhr ungeftört fort gu träumen biß gum

Slbenb, mo eß auffebratf unb ermadjte um gu ftnben,

bap bid)te Finfternip baß gange Sljal umhüllte, bap bie

©chatten ber «giügel fd)marg mürben, bap ber SBinb bie

©ifvonengmeige mit murmelnbent Klange fcbüttelte, mäh*

renb ber .fialbmonb mit feurigem ©lange butch bie flie*

genben SBolfen fdiimmerte.

9Clß fte gu S^ncn unb Slngjl ermadite, mürbe ihr

ganger ©eift burd) bie ^Betrachtung einer langen $)3ro«

ceffton in 9lnf}mid) genommen, bie auß Dielen >£>unber*

ten, milb außfehenber Sföänner unb SBeiber beflanb, ftd)

burd) biefeß fonfl einfame £bat fcblängelte unb einen

rotjen ©teilt umringte, ber in ber Sftitte beffelbett, aber

bidjt bei bem <£>aine lag, mo fte ftd) befanb unb melcben

ftc augenfd)cinlicb alß SUtar gu benuheu im ^Begriffe

jtanben, benn fte benterfte gu ihrem ©ntfefcen, bap bieß

tiit ^Jilgergug Don ©uebent ober Feueranbetern mar —
©öfcenbiencr, meldje bent feltfanten ©lauben 3oroajtcr’ß

anhangen unb alle SJlufelmanner Derabfchcuen unb bage«

gen mieber Derabfcheut unb d erfolgt merben.
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«Mt in Arabien Diele foldje Reiben, obgfeid)

ntfln bei SBcitcnt bie größte Qlitgabl in unfereit inbifdjen

33eftfcungen unter bem tarnen Warfen finbet, tro jte in

33ombq}) gu ©urate unb ©aroud), auf ber meftlidjen

©eite beö SWeerbufenö Dom Sambal), metftenö reiche

-ffaufleute unb unternelfmenbe «ganbelsntänner jtnb. 5llle

biefe ©uebern flammen t>on ben alten Werfern ab, bie

int jafyre 651 üor ben ©olbaten bes Jfijalifen Omar ent«

tMjen unb e$ ifl feltfam, baß He, gleid) ben 3uben/
iu)(^ immer ifyr 33fut, bie ^arbe unb ben ftnfleren

©öfcenbienjl il)rer SBorföbren, ber Sanbgfeute beö Si;ru$

unb 3)ariuö
, unüeränbert erhalten haben.

Oberßrieflcr lebt nod) jefjt in Oberarmenien.

35er 5(bfd)eu, toelcben alle magren ©laubigen gegen

bie «Reiben hegen, ifl fel)r groß : SEorte foitnen ba^er

bie ©mbfinbungett nicht befdireiben, mit benen bie arme
Slmina ben .ftreiö ber ©uebern jtd) Verengern faß,

tüdljrenb fle ftd) mel;r unb meljr bent roljett Slltar na#

beiten, ber bid)t neben iljrem 23erflecf flanb. ©ie mürbe
aud) burd) bie 5luöbrud)e milben Gelächters erfd)recft,

ineldtes fle Don 3eit gu 3eit gur ©bre 3oroajter’ö, ihres

^Propheten, bcS ©rftnberß bet perjtfdjen- Sfflagie, alle gu#

fantmen auöfließen, ber im 5lugenblide, n>o er auf bie

Söelt fam, laut gelacht haben foll unb ber iljnen außer#

bem üom Fimmel {leben 33üd)er ©efe^e, toeldje ben

SBeg gunt Sparabiefe lehrten, fteben, meldje alle träume
«uslegten unb nod) fteben, melc^e bie ©ebeintnifje bet

9%fif ent&iißten, braute; aber biefe foflbaren SSerfe

I
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waren unglücflidjet SBetfe in einet (Sprache gefdjrieben,

weldje Sftiematib fannte unb ber $eibe 3ftfanber Ijftt hier*

5eljn berfelben berbrannt.

„W" bad)te 5Tmina unb t^rc Sljränen floffen wie*

ber reichlich, „ich ^ätte beffer getrau, bei bem jungen

(Sultan ju bleiben, benn jefct, mein geliebter jjaringi,

werbe ich $id) nie wieber feijen — bie ©uebern werben

mich tobten."

(Sie wagte faum ju athmen unb frod) 311 ihrem

SPferbe, als ob iljr beffen 3?at)e fowoljl (Schuh als audj

©efellfchaft gewähre unb blidte furddfam burd) bie

ßitronenjweige auf ben .Kreis fnieenber ©öhenbiener, bie

fänimtlid» fchweigenb bas tjeiiige ^euer anbeteten, welches

burch ben ^rieftet, ber fte anführte, bon bem großen

5Tltar gebracht worben war, 3U welkem jeber ©ueber

einmal in feinem £eben eine ^3 ilgerfal)rt machen muß unb

welcher in ber ßerjtfdjen ^rotoinj Sljerbijan in großer

©ntfermmg Don feinen, im 2anbe bes Feuers fteljt, wo

ftd) ü)t angefehenfter £emj)el beftnbet. SMefer S()ei( beS

l}immlifd)en £id)teS brannte blcid) unb blau auf einem

Dreifuß, welchen ber ^rieftet auf ben fteinernen 5l(tar

fcfete unb bie ©uebevit bereiten es lange in (Schweigen,

bas nur bon 3eit 311 3eit burd) jene StuSbrüdje wilben

Aachens unterbrochen würbe, bas wie ein ^Jelotonfeuer

im Greife ringsum lief. 3>ann erljob ber Sprieftcr, ein

fel)r alter SJiann mit einem fdjneeweißen 23 arte, ber über

feinen fcbimmernben ©ürtel J>erat>ficl unb grell gegen fein

fdjwarseS ©ewanb ab(tad), bie bertrodueten •gmnbe unb
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iwfTudjfc im bauten bcö gtuergotteö feierlich feine groß*
teit Kerube — 3öfanber*al«9lumi, ben ©oljn
SJfo$ömeb

# ben tfameeltrcibermon SJiecca unb Slbbas,
ben ©rösten unb ©raufamften — benn bie Seit bringt
feine Sfenberung in bem ^a|f< ber ©uebern beroor.

QCinina bebte bei biefem Jludje, benn afö ber ^rie#
rct,I°^ roUte *>« Sonnet am ginntet unb bie $in*

aerm0 bes namlid&en firmes, meiner uns non unfern
Verfolgern rettete, berbüjterte fdmell fcaö enge ^elfentljaf,
nber mafjrenb fte tiefer fanf, febien bat ^immiifebe £id)t
ber ©ttebern gelier

3u leuchten unb fte erinnerte ftd) , baß
ber j?oran — meldjen biefe 2J?enfd)en mie bie 33ibel ber

©Wen mit ber größten «Beratung anfeljen — fte unb
anbere ©ö&enbiener mit milbm gieren üerglid), für
toetdbe man nid^t beten bürfe — baß tt;r ©otfesbienjt
unber

3 eil)li<b ift, baß if>r Säger in ber <£blle gemacht
tnerben folle unb baß über benfelben Vorgänge unb Se*
efen üon ^euer fein Würben unb bann öerfjüffte fte iljren

tfobf in tfjren ©dreier unb Turban, um meber bas ge*

fpenftige blaue £euer
3u fefjcn, meines auf bem 2lltar

flatferte, noch ben Sonner
3u pren, ben bnffelbe, mie

f<e guberftdjtlid) glaubte, am «Fimmel fjeroorrief; aber
bennod) brang bie belle, gellenbe (Stimme bes finftern
ölten ^riefters

3u ifjr, als er aus ber fdjmeigenben
sytenge einen Renegaten Ijcrborrief, ber eben ermürgt
Serben fodte, meil er eine 3eit lang

3u felbftfü^tigen

, .

ben 3$lant angenommen batte unb bies mar,
0 ö «dj fte ibn nid)t fannte, fein anberer, als »3a
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tfufa, ber ©aftwirtl) — ber SjJarfl, bet greb unb mich

Don QCben aus begleitet hotte unb nachbem er in Sahabj

burd) ben ©mir SKohameb in bie SS eit fjtnouSgetricben

worben war, git feinem Unglücf einige feiner alten ©e*

fannten unb ßanbsleute ber ©uebern angetroffen hotte,

bie jefct entfdjlojfen waren, feinen Abfall gu beftrofen

unb butd) bie mad)tige ©ewatt ber «Jurdit für fid) felbft

unb ber SReugierbe angetrieben
,

bltöte Qfmina wieber hin.

Sie ^infterniß bes büjteren SIbenb’s hotte gugenom*

men, bie ©erge mären foft fcpwarg geworben unb bas

ßidjt beS Altars fpiclte launenhaft auf ben meinen Sur*

bauen, ben gelben ©eftchtcrn unb ben unfaubreit ©eftal*

ten ber ©uebern, bie ihren .Kreis noch enger gefdjloffeit

hatten, um bie «Stimme bes ^JriefterS unb baö Urt^eil

bes «Sdjulbigen gu hören, ber an ber ©rbe auSgeflredt

log.

„ItnglüdlicheS SBefen," fagte ber ^riefier, nad)bem

er ftd) fteben SPlat gu ©oben geworfen , „Sut bifl

in ben reinen ©runbföljen 3oroafler’S ergogen worben

unb man hot Sir geftattet, bas heilige Reiter gu fehen

unb angubeten^- WeldjeS ein Sheit ber herrlichen «Sonne

ift, ber bollfommenjten unb Wunberbarften aller <Sd)Bpfun*

gen ©ottes — bes reinfien ber ©lentente — bes Sicht*

reiches, in beffen geheiligten ©Metren baS^JarabieS liegt,

beShalb erblicfen biejenigen, Welche jept tiefe flamme

feljen, einen Sh eil ber ewigen «g>eimath, ber heiligen unb

guten, ber £lueUe unfercS gegenwärtigen SebenS unb

?ltf)men$ unb ber gufünftigen ©cloljnung ber ©laubigen.
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itf Sit geregt korben, o 5Wir3 a tfufa," fuhr ber

£
VtefleV ,m 3

'

0nc fommemllen Sormurfs fort, „wie
b(V ^ ~ bfr »*« «nforö munberbaren

•

W
«*

° ~~ ßUS felnem fernen f«m, um
*" ®“b*bB * u IMN"* f«ne ©attin öon einem
bimmltfdjen Sichte überfefjoftet mürbe, meines bie 5fugen
öon Sielen bienbete, bie es fahen unb fte anbern fc^öir,
iuie eine Sachter ber ©onne, erfdjeinen ließ, «nb es ift
2)tr gelehrt morben, wie weife 51 Prologen tmrauSfagten,
a P 3U 8e^riger 3ßit ein Äinb geboren merbeit mürbe,

nwdjes bent Könige bas 2>iabem non ber ©time reifen
twvbe. herauf befahl er, alle männlichen tfinber au
ermovben, aber bie ©attin %r’s entfloh mit ihrem
mbe jeboch nur auf fur3e 3eit, benn ber tfönig

entbedPte fte unb erljob fein öerruchtes ©chmert, um bas
9«Uge Äinb

3u erfrag«,, aber fte^e ba, fein 5Trm t>en
rotfnere bis an bie ©djultern, mie ber helfe SBinb bas
©ras ber SBüjle ausbörrf. $ann befahl er, ben ©äug*

!"9 Iil mien
flW^enbfn Öfen 3u merfen, ber augenbüifc

ld)
3u einem Slofenbette mürbe, aber ber bofe tfönig

marb non einer mächtigen fliege gequält, bie ihm bet
3Tage imb bei Stacht feine Stühe lief, benn He fummte
unaufhörlich um feine Sfugen unb £>hren, bis ihm bas
*-‘ben

3ur Saft mürbe unb er in &er
3meiflung ftavb!"

b5e ®UBlw nnb *» b“ Sugenb gelehrt

— mü'h «

^,räÖ Unb ^ ö" ^ ö e9lau^
»ttnberbare flinb

3um Spanne aufmuchs unb
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bie ©unter Wet*e er boßbrac&t Ijat, wie er fl* in
»gern ©Aber gebotet $at unb bofjer 3 er 9Tteu<f>t, ober
er tn Silber ©ewafdjene, genannt trorben ifl Unb wie er

JWebigfe unb Wa^rfagte unb wie er, at« er in boö $a*
föbjeö oufgenommen würbe, eine ottgemeine *ufcrfh$ung
orouö faßte, wo ^euer auf bie ©rbe nieberfatten foli,

wo^renb bie Sofien £ügel unb bie glän
3enben ©ineratien

“ @vbe fcfemer
3en werben, um baö finftcre ^ao« berMe au«

3uftiaen unb bie Soßungen ber ©enien unb
er ®omonen

3u 3erfloren unb wo bie ©rbe fetbfl: eben
ßemocijt werben fott, wie bie grofe ©üfle bon £>man!
Meg btes tjafl 3>« gegiaubf, SWir

3a Stuft, unb benno*
*9f* 2>u ben ©tauben Seine« SSaters non Sir geworfen
" Std, in bie SCrme ber flnnficben 2Koötim geflünt!

u
Jjaft un britten ©rabe ge&eiratljet, Su t,a|t ba«

bon Sd,weinen gegcjfen, bie bon onbern at«
^»ebern genoßt worben flnb, Su Ijafl Std, beö ©ei*

enthärten unb tf)n insgeheim wie ein Säufer unb«er getnmfen, Su $afl Sein £aat gefür
3 t unb

» e 3?agct bcrfdjnitten unb bennod) berfäumt, bie 3tb*

1,
®eI bon beiben au£erf,atb ber Stabt bet ©rbe ju

®“ 6ofl »Wf* acgefTen unb bit
«Bl« uefcvatm _ ma8 3,,, mhr „„„
s« W unb untre b«m SKnljauuib, b<« Jtnmeritr*
' ' « ®u «uf imnt« bi, S,amme

®r
m
t

a" ft “<tt5fdit- ®i(ä n"6 »««« Vergeben,
0 SSHtrjn Auf«, unb ttitnn s„ „idjt untre btn Ijire SBtre
fnmmdttn ei„(n fl„&m 6„ „„ S(in(r
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fferfien mitf, fo muft Su am Stttare bes ^eitiuen Feuers
uinfommen !"

ätfi r3rt tfufa, ber bet jeher spaufe in tiefer feftfamen
*ete

.

bes Hefters, (bet fo bas geben unö bie $aup!»
fStyKtftffcn Smtber 3oroa|terS furg mfü§rte,) tief g et

pobnt $atfe, flieg jefct ein tmmpßnftes ed)lufyen aus,
tüäbvenb er (id) am ©oben Frümmte, benn er muffe,

if)m niri&t bie geringfle Hoffnung blieb, ba eS unter
trr gangen öerfammelten Stetige uid)t einen — fefbfl ben
Uitglu(fiid)|len unb Sfctmflen gab, ber bes Bebens fo
tuübe gemefen träte, bajj er es aufgegeben batte, um
auf ein <paar 3af)re einen efenben Styoflaten 3u retten,

lag etmas gmvd)tevrid)eS in biefen ©ergangen

!

^uefter fdjürte bas Seifige fetter auf unb bie

«arten feiner Anbeter, bie ringsum Fnieten, fafjen aus

J?!

e 9e^enfttge Debatten. Sie betbauten ©taffer ber
©ttronenbäume funMfen wie ©über in feiner brauen,
grabeSgfeicben Gramme unb ber matfenbe ©art, bie flam*
menben Birgen unb bie Äfeibung bes SßrieflerS mären

»rabrenb fte in einer SCrt ron ©etäu<
bung auf biefen büfleren ©otfeSbienfl triefte, ber jte er*
febreefte. junger unb Surft - benn fte batte an bei*
un gelitten, mären öergeffeit.

Sfacbbem fld) ber ^3riepter noch flebenmal gegen
j

7"",
©rfdjeinens ber (Sonne, unb

e enfo oft Dor bem SBeflett, als ber ©egenb i^reS ©er*
1

Ö el®orfen batte, moriit ibnt bie
S 3« SJerfammfung nadjafjinte, beren ©egeiflerung unb

I
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Seibenfdjaft aufgeregt tvurbe unb attfittg, ftd) in ©efdirei

Suft 31t machen, fd)idte er ftd) an, SHirja tfufa bie Situ

gen mit einer meißett Sauntrooltenbinbe 3U bert)ülten,

el)e er ihm beit 2ob gab.

35 iefe SCufregung ttmd)S jebeit Sfugenblicf unb Slinina,

metdje ber .Ort, ber uitl)eilige ©otteSbienft unb bie grüß*

lidjeit SSorbercituitgen mit ©rauen erfüllten, bebecfte tl)re

Slugeit mit ihrem ©dreier unb befd)loß, nid)t mehr hi»

311 feljen. 2Daö ©tonnen, ßadjett unb bie gemurmelten

©ebete bauerten itod) eine 3eit lang fad* ibäljrenb ber

SJonner am «^orijonte grollte unb ber beiße, fdnrcfliche

SBinb mit jenem (cifen, ftöfjttenben Spotte burd) bas

$l)al fegte, ber einem ©türme üorau$3itgel)en pflegt.

Slntina blicfte mieber auf, in ber «Hoffnung, baß Silles

borübet fct, unb es entfdjlüpfte ihr ein l)alberftidfer

©d)rei, beim jefct manb ftd) SWirga Äufa am Soben

unb ber ^rieftet fd)i(fte ftd) an, beit ©triif ati3U3ic()en,

mit meinem er ermürgt mcrbett feilte. Stls er ben ©djrei

horte, hielt er intte unb ftrecfte eine <panb aus, als ob

er ©d)meigett gebiete unb bann l)errfd)te bie bollfont*

menfte ©tille in bet gan3en SJlenge, bentt es mar fein

anberer Saut gu hören, als bas Stafdjeltt ber Blätter,

ibäljrenb ber SBinb burd) ©itronenbäume fegte.

„3>as heilige Leiter ift bttrd) bie ©egenroart eines

Reiben entmeiht morben — burd) einen, beffen Sfugcn

eS nie hätten erblicfen folleu!" rief ber Spricfter. ,,©ud)t

unter jenen Säumen unb bringt beit Ungläubigen herbei,

beffen ©djrci uttS gejtbrt hot-"
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„@8 ift ein £»bfe*V bo$ on meine ©teile gefenbet
korben ijt, um ©id) 311 befänftigen, 0 ©bbraim 3er
mend)t!' rief bev halb ermftrgte *Por|l, „fucht, 0 fud)t
unb ermübet nid)t, menn 3hr bie 33er|tecfte fuibet, fo

tofa td) Silles moö id) bejt&e, bem Slltar Don %rbi<
io " ^'nterlfl fTen. bettet mid> - üer3eibt mir! ®as

fann td) meljr tbun? bettet mich, 3E,r guten £eute! 3$
ftiffe ©ud) bie gmfje — Slrnaun ! Stmaun!"

©ine 3ln3al)t ©uebern eilte in ben ©itronenbain, bie

unglttdlicbe Slmina mürbe aitgcnblidfid) entbedt unb raub
in ben^rciö gesogen, mo fte fdjmnd) unb entfefct oorbem
finiteren, unbeugfamen ©diiiler 3oroafter’$ nieberfanf,

l>c|Ten fuitFelnbe Singen, in meldten fein ©trnbl öon
5Keufd)enfreunblid)feif glaste, fte mie bie einer ©ebtange 1

be^aubevteii unb bermirrten.

i|t ein £>pfer, baö an meine ©teile gefenbet

toorben ift," minfelte ber $Parft, „@Hrnim 3«r Slteucbt

t|t bnrml)er3tg, er mill nidjt, bap SOttraa jlufa fterbe

„2>a er bem heiligen ©empel Don Sl
3
erbfjön fo

l'iel su btnterlaffen bot," fiel ber ^rieflet ein. „@8 i|t

gut, 0 SKir
3o, fjinterloffe Silles, mae ©u Ijoft, ben k

SSädjtern beö heiligen Otters unb hoffe bann, bap ©eine -

®eele, menn fte oon ©ir geforbert mirb, naebbem fte

^ur<
^ ^ffc Ulltl £ifee gereinigt morben i|t, am @nbe

noch glüdltcb merben fann. ©eh’ — ©u bift gerettet, f
*enn eö iß ein £>bfer an ©einer ©tatt geFoinmen " I

5a|t nod) el)e ber ^rieftet gcenbet hotte, mor ber
-f’orjt unter ber SPiengc uerfdjmunben, inbem er attörief: I,

I
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//STtrn, Bei Bet* ©ecle Befim Bet« m

W >»* tlne fiiMMic <Stmh!""
*"

"m"
Note btt trieft(r,

„mntU, fdincD - antworte,“ faßte Str fflritfltr" " tme OH6 bim fdiimmtrnbtti Sürttim l»ir*it fern fdmmrgtfi ®ma „b ul„M(op „©tan« mi(|t (idi finilt."

"3* bin tim «nMn btt «rrttr - btt ®c6n,,fter« IW »WO .nimmt,*, „t, to%t„b

1 ™ !T U" b Sr,“be mit bl” 3«5m„ f„itWtt,Äe 2Ko$funin!" faßte Ber ^rieflet*.

/,©me lua^re ©«ge an Ben einigen ®rob&efen
®ott,ä - W4mtt gjtfoul maf,!" ritf 9tmina, bi,«n t in tmtm ®tmifdi uo.t Stgtilttrung unb SGerswttft

%£* nt m>t’ m Weft6 9**M*

»

Sit ©utStrn, mtld), bit anMngtt bt« fflrtMefm

Me*"'”'
,tm M>t ait ba ®U

l *
L*

W> *“ &"be btS S‘ua> ***» baltt
(Iteftn tm ®t&tul au« unb etviangim Krmtnb, b«S fit

“«ff
'* »«*«• Stt -iptitfitt m«t mt

‘ f
“b

.

“m ®*»«8<n ju ßtbitftn, uub mitbtt farmt

[

,K

f
<StiUl

' ft,“ !>rm6 fnmmilidt ©utbtrn b«s
fenFten, um Murren.

tm "Z‘ *T; *** bflä *"» *mtt WM« t«AztvMmt °** äur,n' ***
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bie Ijerrlidje ©onne nid^t mtebet erbliden. 3>esljal6 möge
bitfe, bie ben toetßudßen ©lauben beS jfameeltreibers be«

Eennt, lebcnbig begraben merben, mie bie Sodßer beS

stamme* tfenbah, bamit ber ©taub unb bie $uijtoniß
ber ©rbe fte auf emig bebccfe."

Siefes furchtbare Urteil batte feine weitere Birfung
auf 3fmina, beim fte mar bereits auf jenem ©ipfelpunfte

be8 ©ntfepens angefangt, wo es in eine neue ^3^afe

übergebt unb ßumpfe ©leicbgültigfeit folgt, als ob alte

©inne betäubt unb tobt mären, ©ie murmelte nur öon

3«t 311 3eit:

„^eilige Satima, einzige Tochter beS ^Propheten,

fc^üfee mid}!"

5fber ad), tro(j ihrem feften ©lauben mürbe iljr fein

@d)ufc au $b«L
Äein ©injiöer unter ber öerfammelten Benge befaß

eine ©djaufel, besbalb fdjicften jtd) biele an, ben Slafen

mit ihren bloßen «£>änben aufgureijien unb bie ©rbe aus«

gugraben. ?Cber ber gerettete SDtirga Jfufa entbeefte ganj
in ber Mfy einen tiefen ©palt in bem Reifen unb fdjlug

noi, jie tort 31t begraben, mas auch fogleid) angenommen
würbe. 2>as unglüdlicbe unb faß (eblofe «Diäbdjen mürbe
in einer ^rocefßon, welcher ber, feinen flammenben 3>rei«

fu^ tragenbe ^rießer öorauSfdjritt/bem Saufe ber ©onne
gemäf ßebenmal langfam um ben Qlftar getragen, unb
bann marfen ße es in ben ©palt, mährenb bas gan^e

a t)on bem milben ©efdjrei unb ßebenmalrgen Sachen
ber ©uebern miberhallte.
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3n bicfem 9(ugenblide brad) ber ©turnt, bet fo

lange gebrobt t)atte, aus, aber nod) nid)t mit feinet

ganjen ©ewatt. &ie grünen Slifee judten aut ©nbe beS

SBabi, bie Jahnen warfen ihre mäditigeu Slätter ums

ber, mic ©eifter, bie ihre ülrme im SBinbe bewegen; bet

bumpfe 3>onner brö^ntc ©d)lag auf ©cfelag am bunfel

geworbenen Fimmel, unb bie großen, warmen Stoffen,

welche überall bie jtdjeren Sorboten eines heftigen StegenS

ftnb, fddugen fdjwer auf bie erbitten ©cficbter ber <£>ei*

ben unb bie wogenben Slätter ber Platanen* unb ©itro*

itenbänme, aber in Jolge ber ©toffe, aus weld)en‘baS

heilige Jener flug jufantmengefefet war, webte ber SSBinb

unb fiel ber Siegen wirfungslos auf baffelbe.

Sftittlerweile arbeiteten mehr als bunbert bereitwillige

«£>änbe, um ben ©j)alt 31t fd)liejjen. SJlan rifj Säume

mit ber SBurjel aus, löf’te an einer ©teile ben Stafen ab,

bradjte boit einer anberen ©rbe unb ©teine herbei, fo

bajj jtd) halb ein <£>ügel über ber langen Oeffnung Mt«

bete, in weld)e bie ©uebern 5lmina geworfen bitten.

Jünf SJcinuten genügten, um biefeS SBerf gu bollenben,

aber es war fautn »ollbrad)t, als ein Slifcftrabl aus

ben fid) ßffnenben Söotfen berabfdjofi, bie ©pifee beS Sa«

faltfelfenS über bem eben gebilbeten «£>ügel traf unb iljn

jeifplitterte. ®ie erfcbrotfcnen ©uebern erblitften auf ei#

nen Sfugcnbtid il)re gelben ©eftdjter, wäbrenb bas heilig«

Jeucr üerbunfelt würbe, aber mit ber 2nmMbeit jlürjie

eine mächtige Jelfenntaffe, welche ber ©trabt loSgeriffen

batte, in baS Ub^l herab unb rollte buvd) baffelbe, fo

IC*
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ba£ ft<6 bas ©ernuff fyre8 Falles mit beut Senner
ttitfdjte. Ser (Sturm rijj bie ftärfften ^Johnen ou$, er*

fd)iitterte bie SafaltFlibbeu unb fegte ben aufgetneljtcn

©anb in bie ©polten ber Serge; ber Siegen, melier ftd)

jefet gleich einer neuen ©fmbflutl) in bos bunffe, enge

I£(ml ergoß, Fünfte halb bie ©loubenöftutfj ber ^euerait*

betet ob, unb fte ffo&cn nod) ölten Stiftungen, um
@fufe unb ©idjerljeit 311 fufen.



tfitranfejtDatBigße* jiapitil.

$5 er rcrfcoröene Reifen.

SBtt fjielten bie Ä^ania foüiel als möglich auf bet

leinener * ©eite beS ©Ijab > um außer bem S3eretd)e ber

©djuffe ju fein, ber SÜBinb wef)te fd>roa<^ ober gar nid)f
#

unb bie matten ©eget mären fo griffen, baß fte feinen

9tupen gewahrten; es btieb uns baffer 9iid)tS weiter

übrig, als biefeS plumpe gfatfrjeug ben ©trom ffinab*

treiben nu taffen, ber burd) ben Bufluß bon taufenb ftei*

nen SSfidjen wie ein SBergftrom angefdjwolten war. 5fn

einigen ©tetten war er burd) ben tepten ©türm rotf) wie

S5tut, an anberen fo ftar unb burdjftcptig , baß wir in

feinen fernften liefen, gwifdjen Sägern fdjarladfrotber

Reifen, gotbenen ©anbeS unb fdmeeweißer 2Jlufd}etn, bie

Keinen ^ifdie mit iijren ftfberfarbigen Stoffen $in unb

tjer fließen fe&en fomiten. ,
-
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Füi)fe Saft bes gßuffeS metfte ©ecif 6atb aus
ifjrer jOfjnmadjt, unb fte ruhte mit auf meine JUtiee ge;

finitem .ftopfe aus; ^reb unb id) ruberten je(jt, mie nur

Scanner rubevn Fbnnen, bereu Seben bon it;rcn Wnfiren*

gungeu abbängt. Unfere ©efdfminbigFeit mar grof unb
unfer 33oot fdmf lute ein $pfeif ba^ irr, aber bie ©ofbafen
3f(t 33abr s trieben tf}i*e fdmefferen Srontebare baS fd)iif;

bebedte Ufer entlang unb Famen uns oft gubor. 2>amt
[Hegen fie ab, liefen i|re £f)iere nieberfnieen unb feuerten

ihre mefttngenen ©buternaul’S ab, aber ba fie fd)fedt

gielten, fo fielen bie JFugefn entmeber hinter uns nieber,

cfer auf baS jenfeitige Ufer, unb tbir fisten mehr als

brei «Weifen meit unferen 2Beg auf bem fdjaumbebedten

*We
' Kfct amifdien überbängenben Reifen, bann mieber

gmifdjen Rainen fd^öner «pafmen, ober amifcben ©djiff,

it>o fid) bas Wöfjridjt mit bem milben Bucferrobre mifdjte,

uuberfe^t fort.

^nbeffeit jogen SBofFen über ben bfauen gmnmef,
mtb bie Fühle 33rife fdnittefte bie bunfieit Taimen unb bie

heßfarbigen £>rangenhaine, bie Wacht mürbe bunffer, unb
tie 3U einer Sinie gefdmtofsene fiiberne «Wonbfichef

geigte (ich ant Wanbe ber ßanbfdjaft, mätjrenb mir bem
fafi fiebjig grofe ara6ifc^e SWeiien entfernten inbifdjen £>cean

3«fcho(Ten.

Sas ©runden ber fdjneffen Sromebare, ber getfenbe
tfbir, bas Wßaf) 3fdfbar ihrer Weiter, bie rotfje Jfamme

unb ber fdiarfe j^naß ber ßuntenflinten unb ©buter*miU
' 1V(^renb fte uns am nörblidjen Ufer beS ^fuffeS
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fofßfim, normen fein Gnbe, aber enfmeber in ffalge bes
©dtufee« ber SJorfe&ung, ober iljreS fd)led)ten 3ielenS,
erreichte uns bis jefct nod) feine i$rer Äugeln, unb mir
pngen an 311 Ijoffen, baß mir jte vielleidjt ermüben mür*
bf" ~ obÖ^ lviv *»^n, baß Sromebare

3umeilen

.

)ö

_
9C 1(11,9 faufen/ ßfjnc aus

3uruljen — als plo&lid)
etn Ijeftiger^ «Stoß erfolgte, bie gebreche Äbauia unter
uns ttt ©tfufe ging unb id), mit einem 5lvme um Ge;.m tmb bem anberen um ein @tu<f bes fjalb Verborgenen
e-elfens gefdjfungen, auf meldjem unfer SSoot fo unglüif;

fr %rl
ße^eüert ftar / *n bem bunfeln bluffe

platfdberte.

Sangrel; mar an uns Vorübergerifien morben, erfaßte
aber einige ber langen,

3«l}en etylftalme unb erreichte
aa l^eV/ 1500 Belebern aus er mir gurtef — benn

Cf tnar nur
3mötf dritte entfernt - Geeit ftd> an mir

Walten
3u lafTen, mdfjrenb id, nad) bem über&angenben

©djiffe fdimamme. „©dmetf," fügte er $in3u, „um bes
•Snnmelßmitlen, He ftnb feinen JHjMcnftuf Von uns,

bergen^
Vi ‘mt fa bem

Sd, tf;at, mas er Verlangte, fließ mid) mit ben
Mißen ab unb fdjmamm fräftig gegen ben ©rrom, m«b*
renb H meine Wb™ ®ürbe an mir angelt unb id)

3« größerer mertjeit il)C ©emanb mit ben 3^nen er;
W- 34) braudite gliicfltd)ermeife ntd)t mett 3u fdjmint;
men u,,b evM te ßfune @d)ilf eben, als m id) meine
ßai^e Ära ft verließ unb idj felbft für Geeit nity einen
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@d)vitt ivciter ()ätte fdjmimmen fönnen. Unfere Hoffnung,
«0 «nr uns Würben Derbergen fönnen, mar eitet, beimtat Satte uns £reb aus ogen, ats unS'bie

3Uaber mit gezwungenen SBaffen umringten unb meine
©urgef Don ber Imfen <£anb £sman £>gfou’S gepaeft
»urbe, mäfjrenb mir bie anbere bie ©fufce feines «Säbels
an ben <£als fe£te.

„O, feil - meint „eliette ©ecif!" rief id, »erjmei.
felnb, „fdjont ile, „„ Jininen bes gJrofjfjettn,- fdjont fit."

.<$« ffridii't ton tan sproßten ?" fn9tc £>Sm»n
Cäte toll äBemtftttma, „ ein bre j,(B
3mnum entert, Äot® auf fernot Snt fleworfe» unb bie
vetltgfett bes ©eraü’S tJerlefct Ijat!"

v
^te ®öbc tn&rm er mitf) mit

? (“neÖ <*«f ben SKunb fdjlug
»nd) mit «tut bebeefte, „rufe ben @0jt ^

*?annöt ön l,,lb W, Ob er 2>id) retten mirb!"
®te erSa6ene Raffung (Sectl's mar in jenem bitteren

ugen t e meit bon meinem ^erjeit entfernt, unb idjm c) e meiter 3lid)t$, ats ein Sßaar gefabener ^Jijtoten
S» a en, um biefe ftnjteren Barbaren bamit bebieneit
2« tonnen.

fMt/sm'»?'“
6 6" «»*M R«m«irt befallen,"

ZZ\T:', mm " ***»’ * •«

fette
lvurtt

- «inen öfinfidjert ©elitoj new

lieben w;,r

,,H

,

U ^ lmö e ‘nen fangen mib befeijsrere

Sr Z ”'rT
,0|r<1!' °6tt ' • »»„ einem

' m ®u bte iäfjafen jener Sindjt »»(( Jener
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bereuen, eine furchtbare ©träfe erwaitet ©u<$ 35eibe,

unb bon ©ana bis ©tarnbul fallen alte SÄenfcpen baüott

hören, beim ber ©ultan bat gcfdjworen, ein 33luttrinFer

—
• ein SrinFer beS SSlutes ber gtoingi — 3U werben,

unb td) weiß, baß er an ©raufamfeit felbft 5lboni SBegef

übevtreffen wirb, ber öoit ftebgig Röntgen tion 5l)1en bie

Saunten abfepnitt unb hinter lebenbig in äbejfelit foc^te.

©0 werben alte ätafic’s in ?lben an ©uerer JBeftrafung

Sheil nehmen/'

„SMjtnoub $Hi S3abr," fagte idp bittenb, intern id)

auf ©ecil geigte, bie jjefet betäubt am Ufer pingefunFcn

war, „Su bift ein ©ofbat unb Fennft uielleicbt bas

SJiitleiben, wo tiefer erbärmliche Sieger, ber meinen «£>als

gefaßt hat, es nicht Fennen Fann. ©ei freunblidj gegen

fie unb Sein <£>auS möge immer glütflicp int ^rieben

unb tapfer im ßttege fein."

,,©ie ift tie ©darin beS SBiUenS beS ©uttan’S,"

antwortete SJlaljmoub mürrifd», „unb bespalb ftnb wir

alle ihre ©claben, fei alfo nerjtdjert, baß fte ^reunblid)*

Feit finben wirb, ©s wäre für Sich unb Seinen Äame<

raten gut, wenn 3hr nur halb fo ftchev Uor ©efapr,

ober uor ben Ringern beS £)berftrangulirs wäret."

„©ollen wir ihnen nicht bie Slugen auSjtedjen, ba<

mit fte nicht entmifdjen?" fragte £>Sman, intern er bie

©pipe feines ©äbels auf feiner febwargen $afce probirte.

„SBallol), gewiß ein guter Slath!" antworteten meb*

vere ber Araber, bie ihre Suntenflinten unb $pijtolen
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iutebet’ fabelt, „mag fagfa $u bagu, Slli 35abr? <S$
lüirb uns ade Reifere (Sorge unb Unruhe erfaaren

„©afa'fain SWahntoub," jagte id,, „wäfjrenb mein
m'$ bet bem gräßlichen SBorfdRage bebte, „wir haben
SBvob unb <Sa

1$ mit einanbec gegefTen — haR Su bas
bergeffen?”

„<SäWti& - Ä«|fr _ £unb!" faßte £)0man unb
f<huttelte mid) Wüfaenb, „Sir nü|t es wenig, Seine
£anfae Wirb bafa berlöfcheit. 93aref 5(M)! Sein (Stern

fad nicht wieber fdjeineu, aber fprid>, Mb, foden wir
Re blenben?"

#/9?id)t e|er, als 6is jte ber (Sultan gefehen hat/'
antwortete 33abr, „wir muffen Re womöglich toohlbe*

halten unb unberlefct borkigen, bamit Re beffer ertragen

fonnen, was fam beliebt, ihnen «ufguerlegen"

„©afatain ffltohmoub," faßte ich, benn ich hoffte,

bajl bon beit bejferen ©efü^ten biefeS jungen Arabers biel

gu erlangen fein Wime, „befiehl tiefem (Schürfen, bie

•^anb bon meiner ©urgel
3u nehmen."

„(Sdjwcig!" rief £>Sman .Ogfau mit einem grimmi#
öcn (Stirnniiigefa

, „(Sdjurfe, wirflich! ©eine Butter war
bie SKutter bon ©fefa."

//SaR ihn fas, £>Sman," faßte 9tti 53abr, „aber Re
falten mit (Striefen an eiitanber gebunben werben; bringt
bte eciabin in ihre (Sanfte unb faßt uns im Hainen

^ rß^etm »ad) ber erRen aller Stabte aufbrechen,

^ ,I,r mt &aIb *«» ^arffalajj ber 3Belf rötl;en wirb.
Torwarts nad) ©an«!"
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"®°. fel eS '" nmmf
inbe.it er feh,e„

m,t «"»"Wienern Siberroiffen einfMte, „bringt^ rufe unb btnbet ffe, ben ^geborenen unb ben Unt

J

t,r,fl<n

|

5 m6öen bie ®r« 6" {Wr 93«ter gefäänbet mer*Hn unb iljre ftimat* droben, ober ber alte Safub, ber

* ir bi*fa 3ug in einer
Ö'Uaiicfjeii ©tunbe unternommen/'

gäbe taufeitb ©uineen bafür, menn idj mit btefein

,?*” ©eburfen an einem £)rte, m uns 5bientanb treu«
nen formte, unb nur mit einem guten ©toefe ober einer
9ieitj)ettfd)e in ber^anb, allein märe," flüfarfe mir greb

i,mbf gu, inbem er jtcb bas 93(ut üoit ben Sippen loifdite

^3 märe eine berrlidje ®enugt$»«ng, menn idi <*m affe
Soeben in feinem fdmrFifäen Seibe

3erbredjen formte."
3>ie Araber riflen uns jefet bie »er Dom Seibe

“\b un* ***' Wft bte Keruben unb ©tiefein
" UnS m,r einen eIcnbm Äummerbuiib. Sie bur$

' ,!* tf
0" Wbeigefüfjrle ©mpftnblidbfeit, unb ber

naturlt^eSBrbermiffe gegen bas @rfd, einen in faß naeftrm
oufianbe, Uerminberten ftdiefmas in jenem fianbe, mo affe

c a»" „„b Bumrn mir 6m Surtm, „„6 Jh.mim.6u«»
®' f"

'* furtet Mt, bie ajeränfcerung a„e

2ir “f S«"3^ 6«6<u Kn«, »r|r<n
©rftaft webte f0 fräflis,

f, „»„ehfirtrt mar, lti<

. *«&««» »Ufer fcatl.arifcben «prüntamt«

fim.r 3R.tt.er unb bem -ßaare feiner ©ditrt,
' *mtl

f‘to,t t“6«nbm Sita, ifjm bie« JHtine»
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Su («Um, Würbe fein Seetangen mit äSeraiJtung bebani
Mt, unb bet fdiwnrje ©«man, bet es fit einen Sofia.

151(15 iS" mU km S»ft aut« unb fiiit ihm

Set Ä« fteit, in welken geeit gebracht würbe, tu
ft«nb «1,8 einem auf bei« »leteu eines JEomeers befeflig.

“"fere Serfoiget
3u tiefem

Jioe* befonbers mttgebroebtJetten, b« (ie feinen »igen.
Wnf geglaubt harten, b«f mit ihnen entfliegen Konten.
“ i' lt $mit “ (lummer SBetjnieiftung noch mit

«u , «IS ©Sman’s feiloarje gumtdien bie »otfiänje
boftig um fie sogen unb b«s Jfauteel hinwegführten, unb
meine ganje ©eete Wien mit feinet «ofi äu entfliehen.
», Wie bebte 4 , wegen (fites äfntficifa «„ bet Sflucbt
bon •gefnenleSKoufiobib unb Wegen Wem, was fie noch
Sji eulben fioben würbe, efie bet Sob, bet, wie id| fe|l

Stabte, uns 3Uie erwortete, fie bon weiteren «eiben et.
lof fe.

5
*an 6önb£ö »10^ unb mir bie^änbe mttiSMen,

u» btefe touvbeit an ben ©attetgurt be$ fd^ujorgen
mau jfetfißt, fo bafj uns ein ©|)iefraum Don ungefähr

Web. ©o6atb bies gefct^en toar, fc|te fä
f

C 01,3 w ® eö,fßung, unb ber Sfiarfcfy — ein rüifgän*W* unb für u»6 gramer Sffarfd, nac6 ber Statt

e-

1™'
^c*

m UIU
«freb unb icfy muffen J

*T' *a

j
rmb unfere ß ftn

3 e Göcortc beritten toar unb j

buvrfi r
n^°niCn unb Herren an unferen ©triefen,

* cf;tage mit ben Sanaenföäffcn, ober, toie in brei

(
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Kffm fd,arf(„ ©«*,„ mit bm epi^n jum , e6m
f f*ieil

3u (aufm, wie fl, ritt™, ote M b« gt<

t
" *"*[c « *» ajh, na* b(C r»njm,

Ü „ f f""
3 »,Mli*‘™«re befaiiben, rnurb, *

™*
*

'ftm tr|fm “« feto«, f4n,a mmau geflen, um Huf, Wrinm, obre üb.toolienbtu Slitnimtu

Im ®JZ!'
am' ^ Sm mb *mnW* unfet

l>»f>8 @<fd)iS um niiWmä<9*n
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®ic ^ro|)^ejciunö £aura’$.

3lm fofßenben Sage
j\Uq bie @omie i„

nm 9an3£,t ^'opifdjen ©lange unDemölft au$ ber gfiifjeiw

fcm ©anbflädje empor, treidle jenfeitö ber ^ügef Don
®ana lag, ber »avme SBinb jener muffen ©egenb ffricp

iwid) baß £fjaf be8 ®fjab, Me ©fronen« unb ©rangen«
^atne fcbiittelten ipr fettes £au6, unb bie ferneren 23iof«

fer ber fjofjen ?pa(men mürben auf iffren fnorrigen @fam«
men in bie £ofie gepöben, bie 3fffen (ber ©famin 3Tb)

fprangcn non Reffen gu Reifen unb ber füpne 3fbfer

fcfjtrang flrf) in ben »eiben, Pfauen 3fetper pinauf, als

»ir unfern traurigen SWarfdj nacp ber «ßaupfflaM b‘e3

S’matum’ö anfrafen.

Unfere «ßergen »aren Pefümnterf unb niebergcfdjfa#

flcn unb^ Mir cp trübe Sfljnungen ber Sufunft gebuuff.

S3e|cf)mevben unb bie 9?iebevfage paffen unfern ©eiff
Ä 9'tudEjen, unb fefbjf bie «Hoffnung oerfiefj un$.
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2angleb unb id) fdjritten fdjwcigenb neben einanber her.

SBir litten inet nom 2>uvjt, ber burd) unfere bergan«

(jene Aufregung unb bie gegenwärtige Qfnfirengung l)er«

beigeführt würbe, ba wir fo fchnell gefeit mußten, baß

wir gleichen Sdjritt mit Arabern hielten, bie auf fdjnels

len gerben unb trabenben 2)romebaren faßen; aber ich

füllte noch größeres ©leub, wenn id) QflleS baS bebad)te,

was (Sccil gu leiben ^nttc. ©in Sdjnterg folgte bem an#

beren, bis bas 9iad)benfen gu unauSgefefctem Sd)merge

würbe. 5d) bemühte rnid) Vergebens, bie Bufunft 31t

burdjfchauen unb glaubte, baß, fobalb wir (Sana er«

reidjten, ^reb’S unb mein Sd)idfal entfdjieben unb ©e«

eil wieber jenem nerabfdjcufen (Serail, il)rein ©efängniß,

überliefert werben würbe. *

3)ie Schläge unb Quälereien, bie SSerhöfjmmg unb

33erwünfd)ung, weldje uns non unferen Gütern 311 $f)eil

Würben, nahmen fein ©nbe unb nur bie Sfnwefenljeit

SDiahinoub 5l(i 23abr’S, ber an ber Stifte ber Gruppe

ritt unb non 3eit gu Beit gurüdblidfe, um bie unge«

wohnlicheren 3fuSbrücbe beS ©laubenShajfeS gu unter«

brüefen
, bewahrte uns nor fdswerercr SJtißhanblung. ©S

war in ber $ha* «in ©töd, baß wir ““tudjt allein ber

Obhut Osman Oglou’s überlaffen blieben,

So marfebirten hanglet) unb id) niele üDteilen weit

mit unbebedtem .Stopfe, unraftrt unb ber Jtleibung bc«

raubt, wir waren ftumm, benn jeber non uns würbe

tJcn feinen eigenen, bitteren ©ebanfen in Sfnfprud) ge«

nommen. 0>b §reb au ben äSevluft Wmina’S, an feine
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*mnU Uim «» bi

e gtücfüche unb ötanS
citbe

cnglifdie $efnt at| bndjfe, mefdier er jefct für immer ent*

riffen merben foüte, meiß id) nicht, benn id) fragte nic^t

bantad). 3d) befaß feine #eimath, um bie id) mid) be«

trüben Fonnte— Feine fernen Srrunbe, bie mid) bebauem
ftmrben, mit Ausnahme meiner Äameraben öom Königin#

Regiment unb biefe mürben uns bietfeidif, mie id) mußte,

übet neuen ©eenen unb ©eftd)tcrn bergeffen, unfere 9ia#

men mürben au« ber 5frme6if!e berfdjminben, unb unfer

Cd)i(ffat eine ^rabition bes Sicgiment’s merben, meldje

man getegentfid) am £>fficier$tifche, ober bet 9?acht am
^euer bes SBacfefgimmerS, in ber Unterhaltung unferer

Colbaten ermahnte. 2HTe meine ©ebanFen unb mein

ßanges ©innen — meine gange ©eefe — bvängten jtch

in bem SBitbe ©ecii’s unb ber fte bebrohenben ©efahreit

gufammen unb mein £erg fchmott bon einer SitterFeif,

bie nicht ihres ©ieidjen hot, menn id) an bie ©egenmart
ober bie 3uFunft badjtc^ an QHfeS, mas einfl gernefen,

<m 5WeS, mas jefct mar unb an SOTeS, mas unfer ei#

nem glücFtidjercn ©eftint bielieidjt hafte fein Fonnen.

Obgleich Jo biefe 3«hre berfloffen maren, feifbem

ich fte gu Heben angefangen hotte, unb bon ihr getrennt

morben mar, 3aljre, bie einem Siebeitben mie eine ©mig#
' '

Feit erfchienen, fo hatte hoch meine Siebe nie abgenont#
men, mar ihr S3üb niemals bergeffen morben unb jeßt, >

ibo mir niebergetreten unb bom Ungfütf übermäftigt ma»
ren, Fonnen SBorte nicht befdjrefben, mie id) fte liebte,

mic td) fte anbetete, meine theure ©ecif! $hre ©egen»
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mart, bei* ©ebatife an jte unb ihr 9?ame, untren mit

jebettt 3»9enbmunfd)e unb ©epncn berfnüpft gemefen,

unb ber «ßintmel allein weif, mie tief jene foflbare Siebe

meinem jugenblidjen *$erjen eiitgeprägt mar, fo bap jle

nie berbleidjen fonnte, fo lange baß Seben nod) fort#

bauerte. 9tur Gnner mupte, mie id) ttt ^eimlidjfeit unb

©infamfeit über gar manche ^übfc^e Sribialität, gar

manche eittnebmenbe .fileinigfeit beß SBefenß, über bie

©cbönpeit jener tbeucrn, bunfleit klugen unb bie freunb#

lieben Äiängc jener utmcrgejfenen ©timme uaebgefontten

batte, bon ber id) einjt glaubte, bap jte ntid) auf bie#

fer traurigen SBelt nie mieber erfreuen mürbe.

Se^t füllten mir 311m britten unb nur gu maljrfdjein#

lieber SBctfe, 311m lebten SJiale getrennt merbett, unb

im ©emüf)l biefer fürd)terlid)en ©ebanfen unb unter ben

beipen, glüfjenbeit ©traplen ber flammenben ©onne, bie

auf mein unbebeefteß «£>au|)t fielen, fürchtete id) ernjtlid),

bap 2Bal)njtnn, ein ©onneitjtid) ober eine gteid) gräfliche

Äatajfrobb« halb mein gangeß Seib unb bie lebte <£>off#

nung auf Rettung mit einem SJtale ju ©nbe bringen

fönne.

3<h fomtte biefe ©ebanfen nid)t länger unterbrüefen

unb fjmad) gu Sanglei) bon meiner 3ugenbleibenfd)aft

für ©ecit, bon unferer jmeimaligen Trennung, unb ob#

gleich er ben 93 erluft beß unfdiulbigett 5fraberntäbd)ettß bit#

terer fühlte, als id) bei einem Spanne bon feinem beite#

reit unb flatterhaften ©barafter für möglid) gepalten

patte, fo bemüpte er fid) bod) freunbfebaftlid), mich 31t

Sranf Litton. 3. S8to. 17

1
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troftcn unb mid) meiner gegenwärtigen 33etrübnig 31t ent«m**' inUm er »on ber SBergangenbeit «„5
uon ber 3ufunft $rad).

(jabe fcts ein «Paar jugenblicbe Siebenbe kt
umnbert," faßte er, „eg ließt etwas 9tei3 enbeS in einer
erften Setbenfdiaft, wenn ber «Wann jung ifl unb bie
Same in ber erften 23lüt&e ftef)t, in ber Siebe eines 3;üng«
ImßS

3U einem fjubfcficn SJiäbcben."

Äz ßlaube mir, t&eurer Sangrelj," faßte idj

r^a^a "
0kgletd)

°f* aJö Sljorfieit gefdmtaljt wirb,

.

tft fte bod) ^äuftß bie fdwnfte unb tieffte Siebe, unb
meidje man am ßriteflen »ergibt, bie Siebe awifdien

efdjwiflern ober Jtoifdjen SBerwanbten mit tieferer 3n«

mgfeit; aber ba fte bie erjle ifl, bie jtd) bem jungen £er«
(

3«« am fcbfirfjlen ein^ragt, fo ifl He bie *ftrtUdtfe unb
aurnd)ftg(te. 91*, greb, wenn Su wfiftefl, welche um
auöfbredjlidje 3fcf«*Mt tarn* ben J?lang ber (Stimm
ffits nad) unferer langen Trennung in mir gewedt

imtrbe ! ©ie gfeid)t bem alten Siebe, bas uns twr lan«
Sen, langen 3eiten in ©djluntmet wiegte, fte bringt
»nr m bas innerfle «ßerj, ic^ fjaüe jebeS SBort eilige«

fangt - id> habe bie Sfugen gefdjloffen, wenn fte forad)
uu mid) bemüht, gu glauben, bafj wir wieber .ffinber
waren, bajj bie.SBälber Don 50fenbean wieber iljr ©ont«
nterlaub über uns fdmttelten unb ba§ ber Sergbad) neben
ümn murmelte, bafj meines Söaterg altes <Pf«rr$auS

!!

feiner Cftn, bebedten @ffe unb bie Sorffirdje mit
’ örmtfn mmn «» 9fdbe jldnben, unb ba£ (
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ä‘6" fl‘"ur'8e 34« bes Kummers „„b btr 3-„„„

2 L“m ;r * ^ «**«<» * *»«.

#£ "ZT ’ *k tera' in ***

1t ® Z" ? *“ *' Wrta^ 6.1 einem 8ru„,

au trinP
SlVattete mein uns nicht e[]tr*“ tofra' *“ «« «K« »«bar, «J? 1»romebon ij«n Surft ßtfhttt botten u„b bann burftmT uns auf unftre aefiffeltm ^finb( um

seTfdiaft T"n
£“ä“fuujen, bis btr San«

s "Matt Wttber erbarmun8sios angrtoenbrt tourbt „f„uns bortonrts
3u treiben. 3« *,,* b,„

“

btfon t ,,s bon bem febtnarjen ©unud,tn »Sman O8[o„'3" erbnibm batttn. Sit SBunbe, »«!*« M, bei

"«frM'batte
Wtrttfi8t” Kafenborfttrunge

... *

^ U
' war

fur «n weiterer Storni), mtd»
3" Mm nnb «i »abr „etfte ib„ oft, i„btm ,t

'

f

“‘

,Armer £>öman,
jef}t bifl $u Qn bn mf

.

tänpft*!

m mUb/ bev in bev üon gebt

Ue ^ ®ttni,e (bem ein Mt*
e ^ ein 3fid)«i bev <Bdmujcl) gegolten

17 *
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feigem tu ber <Sd)lad)t t>on 93ebt bor 1300 3«fjrm^ ftf ^»flf)tera, bem eingefleifditen gtinbe

SRahomeb’S, bas ©eftdjt enteilt mürbe) fußte jebeS#

mal ben ftütvar^cn ©unuthcit mit gßuth unb er tnirfdjte

mit ben 3ahnen # inbem er mid) anblidte unb fautn bie

®P‘fr e feines ©peer’s t>oit meiner ©ruft surüdßaften
fonnte.

Sic S3eforgniß um bas ©efdiicf Sfmina’s, bie $taf»

tegimg^ melcße mir in festerer 3eit erfahren Ratten, um
fer ^auftflcs Surdjnäßtmerbeit unb bie glühenbe ^iße,

me^e auf ben 9ieg en folgte, mas 3WeS im herein auf
ben ©eift unb ben Körper Sangtcj/ö mirfte

, flirrten ein

gefährliches lieber herbei , meldieS binnen brei ©tunben
feine ganje tfraft bahinroffte. ©r flagte über ftedunbe

©chmerjen im Äopfe unb in bett&nben, brüifenbe Sllat«

ttgfeit in ben ©liebem unb (trofc ber gföfjenben «£i£e

bei Suft) über Jbälte in <£>änben unb ^iißeit. Sann
folgte große ©dimädje mit 3iftern unb 3u<fitngen, meldje

bem SobeSFamßfe glidjeit. ?lls ihn biefe befielen, glaubte
id), baß er jterben mürbe unb flehte QUi 93abr an, ihm
eine 23ebeffung

3U geben, mahrenb er auf ber fahlen
©bene bei 5t(ac beit glühenben ©onncttftrahlen auöge#

fefet lag
, unb mfifjtenb bie unbefümmerten Araber in ify

reit (Satteln faßen, unb feinen Aibcn mit ftmnßfer 9?eu«
gterbe

3«fahen. 3lber idj erhielt feine Secfe, nicht ein«

ml ein Sud), ober einen ©haml. ©iner, ber barm«
heigiger mar, als feine ©efaljrten, hielt ihm eine Aber»

fl «je mit SBfiaer, bas burd) ben SWarfd) faumarm ge# ,

t

i

f

i

i
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22" 'Mr ' bit »ff“ «» 14 MB. bic MM
üJrLZ'r^Z Nt in i'rc

eil «1!
" ft,nt Sru(l

' 1,m ft w« * $«>

idl bJ ®“""‘ 3“ W«t«i obre

*&**•£ * wm ®wä « *» **

Senn mtM"
8
“V* ,i,B“n Mbm mi

21!,um _ s

äf
‘ -

6 'gtri ' a’“m id
' bi(f“ ««MMm

rid
« .. .

fc ,m @d)oo0 £ *«« &vu« unb bet’ ©quem«

S;sa

?
rt

i
m

i

- mthm tim™ *»* »*

tZkl r T: M in mm s°b‘*--

S.» ,nt"mbist * *• *>*-

a *Tm ta m>“ oi,,r Mttl *»mff«»f«ir « 0«
u" b ft* »Wre

3 ,mL,M rt

ZLlllT **"*» *
obre Lt 1

unfm *'««"» o«n »«um;

foiibrere^
,mrbt

' f«<» bre

L „llw . J n.'
" 6 'r8tl,t" *«'/ l«» lwous.

m l “-“ f 5trm U1,b ‘<0 ft«» m, tar

* «z i%r£%7 °
te mMm ** »

im sw, T.
f 6 ' Sm *tf* 3“ 3'i»äf,«n unb fo !«6<

©Kfremm'i JT
?“*?' “"b ""^ta bie »»8to»b(i4e

*1,

8 "ä '.a 9
.

t,>Sm orobifdjm SKritm. 51(8

«W* Mtato! ri“f "to:""
ei"rt “"6iMtn

Digitized by Google



262

.„35er «£>immcl ^elfe mir, beim jejjt Fann idj nicht

mctjr!" tt>arf bie $änbe empor unb jtürgte bergmeifelnb

311 ©oben.

£56gletdb id) Faum fähig mar au flehen, fb gmang
mi$ bod) £)«man £5gfou, ihn auf ben hülfen gu nef>*

men unb fo beloben in bie ^eflunggu taumeln, mo bec

^irtcE, momit mir gebunben maven
, burd) eine eiferne

iFette erfe&t mürbe, meld)e uns mit einem (Spielraum

Don (leben giiß an einanber feffelte, unb fo mürben mir

in ein bumpftges, nacFteS ©emölbe gefloßen, auf beffen

©oben ein mentg Stroh lag. 3$ fantmelte es 5THcS

an einer (Stelle, legte ben armen fianglcp bavauf, fjob

feinen äFopf auf meine .ftnie als JFtffen, unb nadflem

icp mid) mit bem IRiicFen gegen bie Ijarte Steinmauer ge* ^

fe^t hatte, bemühte id) mid), meine ©ebanFen gu fam*
mein unb gu orbnen, mährenb bie $inflerniß um
uns gunahm unb bie Sterne ber 3?eihe nad) bont

blauen «Fimmel ^erab burd) bie Fleine, bergitterte £)eff*

nung ^ereinfdjauten, melche bei 9tad)t ber ßuft unb bei

$age bem Siebte unb ber Suft, 3»gaitg gemalten. 3$
ibupte nidfl, ob ©ecil in bet nämlichen Heftung fei,

benn id) batte ihr 35rontebar gegen SunFelmerben aus beit

Sfugeit berloren. Sie mar jefct berfchmunben unb id)

füllte ben 3auber ihrer ©egenmart nid)t mehr.

Sanglep berfudfle 3U fdflafen, aber ber Falte, fte*

ber^afte Schauer, melcber ihn erfaßte, Febvte fortmäfj*

renb miebev unb id) Fomite ihm Feinen marinen ober (in*

bernben SranE bieten, STidbts, als bas Falte unb halb; I
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®clttiunt.

®iefe fange unb anfdjefnenb enbfofe STad^t bet

©^merjen unb bes ©cbretfems ging öoruber unb baS
öraue fitest be$ Borgern? fing an burd) bie üergifterte

Öffnung bes ©emßf6e«
3u bringen; trofc ber Sefd&lüer*

bcit beß W »ebet ein STuge gesoffen, nod)
*“* eine Bergung gefügt eö

3u t$un, unb afe ftdj bie

sWorgenfonne aus intern Sßett jcnfcitS beS inbtfdjen £ce*
ßn ö eî °6

'
_

M fte mid) nod) ebenfo fieberhaft unb
fäfaflos, tote afs fte hinter beut ßanbe ber ^3ifgerfd)flft

untergegangen mar.

&er arme ^reb £angfef> febte nod), fdimanb aber
fdbneli bafuit. Sie geringfte ©orge für feine bequem*

bie gering^ ar
3 trid,e £ilfe, mte man jte unter

ttUtftfirten 2ttenfd)en ftnben fann, mürbe i^n oieffeidjt
nerettet haben, aber hier mürbe erftere üerfagt unb fefc*
ere toÄr n,dfjt öU finben unb ba feine Äranft;eit burdj

j

f
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b,e 0ei^'ß e öuar bie «weinten ©direcfniffe unferer
Sase ^Itmmert

,mürbe, f0 fcbmanb baS 2cben meines
ßvmen, jungen greunbes fdjnelf baljfn.

®c hatte jefrt Aufgebot* um Söffer gu ffögnen,
aber fein 2J?unb mar fdjmarg unb bertrotfnet unb feine
3«Sne gräßlid) fidj^ar, feine «Tugen ßanben mitb her,
*0r

' feme »« h#, Meid) unb eingefallen. 3»
„

"*«« Ätamiif unb Tafte «Sdjouer mar Affiger unb
fqmerghafter, als bei* t>or$erge$enbe, jeber bauerte läm
ger unb ließ ihn folglich fdjmädjcr unb fdjien ihn bem
•ioce näher

gU bringen.

^SKein armer Litton," fagte er freunbli<&, „ich be;
cßuere Sich üon bergen — ein (befangener — Eecif rer#
foren — 3fmina öerfchmunben — idj felbft ßerbenb! 3>u
^ivfl fehr berfaffen fein,

. menn id) bahiit bin unb mer
J»irb meiner teuren «Kutter — meinen ©djmeßern —
«nb bem Kegimente bies STfleS ergäben."

SEJteme grünen fToffen reichlich auf feine faßen
'Panbe, aber id) fomtte nicht antmorten.

/,S)aö Sitb meiner ttjeuren Butter unb auch bas
sWebailfon ," fagte er fdjantafirenb, „bas «Kebaitfon ßu,
nes, Sora’s unb ber lieben, ffeinen gannl;, - baß es
ltt ben £«nbe" fcnes ftbmarjen Soffes iß!
»tn'aß Su, menn Su jentafs mieber gunt Kegimente gurüfc
rommß, Sid) an bas erinnern, mas idvfage? ©du'de meinen
Segen unb meine Epairtetten meiner «Kutter bemalte meine
Wfjr unb meinen King jur Erinnerung an affe Beiten unb
baran

' mie Sich greb ßangfet; geliebt hat — (o ! mas rebe
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td} ' bie ®vahev He ja 33eibe!) gieb SWonfagiie
metne Reitgerte mit bem gotbenen ®riff, gieb spoffins
meine glbte - (bei- arme S3urfäe, mie oft habe ich iljn

3unt 33eften gehabt!) unb gieb Gebern etmas, bergig auch
»•£ara, ben £ber(len, nicht, beim er ift ber üBe(le alter

fluten jungen unb ich münfehe nid)t, baf meine hinter*
faffenfehaft über ber Bommel berauctionirt mirb. tfannß
®u Sir bas merfen?"

«Sei) mit! es berfuchen."

"®u mußt es rljnn - Su mufft! Sie feftfam, baff
bte ^rohhegeiung jenes »chenS in Erfüllung geht."

$>ann fchtoeifte fein ©ei|t mieber gu 5lmina, benn
btc ^urd)t

3U Wen, ohne jte befreit unb gerettet

ober noc^ einmal gefefjen gu haben, mar ebenfo lebhaft
in feinem (Seifte, mie ber Kummer unb bas Siberftre*
ben, mtd) in biefem Sanbe ber Entbehrungen unb ®e*
fahren allein gurüdgulaffen. 91ad)bem er lange gefchmie*
0en hafte, gog ein fd)mad)es 3u<fen über fein Eefuht,
bie 2Cugen richteten |ld) nad) £>ben unb bie J?inn(abe
fenfte fleh herab! 3* bebedte mir bie STugcn mit ben
^änben unb mein «£erg fd)ten mir gum Sunbe gu ftei*

0m ' als mich bie grauenhafte Uebergeugung erfaßte, baf
ei tobt unb ich tmrfiid) alTcin, fürchterlich allein fei, benn
td) mar an feine Seiche gefeffelt.

3<f) ftrang auf unb rief auf Englifd, nad) «e,
mgte hajfrg nad) ber $hür, gog aber, inbem ich biefeS

f/(rn
^ °n ^er *^e ' loetche uns an einanber

f ffeiie, uon bem ©troh. 3dj fchlug mit ben bloffen

' Vl ttm 1
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•ßctnben gegen bte fefte Schranfe unb rief laut nach <£>i(*

fe, inbem id) biejenfgen, melcbe utid) pren formten, ans

flehte, gu fommen unb jebcS Sßort unb jebe Stebemeife

anroenbete, meldte oielleicht ein arabifches >£erg bemegen

fonnte. 3)er fiärrn, roeldjen id) machte, fanb *£>örer,

beim es erfcfyallten ©dritte auf bem ©ange unb id)

hörte, tt>ie bie Stiegel beS £f)j>re8 guntdgefd)oben ttmrbeu.

3<h faltete bie ^anbe unb blidte abmedifelnb auf

bie öerfyafjte @d)ranfe unb ben ftummen Körper.

,,©em Fimmel fei 2>anf," bad)tc id), „eS fommt

*£ilfe unb üielleicbt ift eS ttod) jefct nid)t gu fi)öt!"

2Me £l)üre öffnete ftd) unb bas fd)n>arge ©eficbt

unb bie funFetnben Qlugen £>Sntan £>glou’S geigten ftd).

SBenn eine ©obra ©apella erfcbienen märe, fo hatte id)

nid)t mit größerem Sßibermillen gurüdfdjreden föttnen,

als id) es v>ot tiefem boshaften Sieger tfjat, ber, mie alle

SJtenfdjen feiner klaffe unb Stellung, anbete Scanner mit

>£afj, Sleib unb S3öSmißigfeit anfal). @r betrachtete eis

nen Slugenblid faltblütig bas Sdjaufpiel, baS er not

ftd) hatte, ai$ ob er ftd) baran meibe, beim mir marett

iefct fo tief erniebrigt, als es orientalifche £l)rannei nur

münfdjcn fonnte — in ein fahles ©cmölbe gezerrt —
nadt, ober bod) faft fo unb an einanber gefettet — bet

Sebenbe unb ber £obe.

„33ift 2>u mahnftnnig, 33urfche, baf? Su biefen

abfd)eulid)en ßdrm madjjt?" fragte er, „meifjt ®u nicht,

bag mir ben Ucberlauten bie 3unge fr alten, unb bafj

ntid) nur bie Slotljmenbigfeit, 35ich unberlefct unb mohl*

IL
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Malten öor.ben ©uftan 311 jleHen, bamit 2)u befier im
©taube feieft, 31t ertragen, mo« ihm Beliebt, 2>ir auf*
guerfegen barau üerljinbert?"

„SJicin ^reunb ftirBt —

"

„9?un?"

»'Sb, er ift tobt — aber id) rief um <£>i(fe
—

“

//^iife für ben STobfen?" fagte 0«ntan mit einem
©rin fett, bas ftd) Don einem Of)re jum anbern erftretfte,

trafjrenb er einen ©djritt näher trat, „tfaftr, 2>u Bift

m ber £l)at toll. 3We Kräfte in ben brei ^p^iolen Sof*
,

manß mürben ifjn jefct nic^t mieber ^erfleffcn, #a! alfo

ift bie (Seele biefe« Ungläubigen mirfffd) in bem 33rum
neu Don 33orJjüt." „ i

-Bei biefen SBorteit behüten ftd) feine bierecfigcn

9Tafentßd)er (oberhalb melden ein fange«, fd)mar
5
e« $pffa*

fter lag) au«, unb feine 5Tugen rofften Dor radjfüdjtigem

er erhob beit §üi{j, um bem febfofen Körper einen

Stritt 311 Derfe^cn, aber id) marf mich bagmifchen unb
rief: i.

„Sage eö, ©eburfe, möge biefe ©djänbfidjfeit, fo

merbe id) Sich ermürgen, 100 3>u ftehft!"

©r mid) mit ber «giartb an ber 3>fd)ambea gurücf,

fbie mir einen SDiunboolf Opium gcrabe in ba« ®efid)t

unb entfernte ftd), inbem er bie fejte £f)üre hinter ftd)

berfdjfofj unb Derriegefte.

®te »»»muchfaftigen ©efüfjfe, rnefche mich bemegfen,
bie 33 efd)tverben, mefdje id) erbufbet hatte, bie ungeftmbe-
»ft be« .Orte«, mo idj eingeferfert mar, ber Sftangef
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unb aUe Smutje für Körper unb (Seele ftn^ert

jefjt an, fyeftig auf mid) eiitgumirlen. 3$ fünfte mid)

bon (Sdjminbel erfaßt unb es fam mit bor, als ob fid)

baS ©cmölbe im greife brelje, benn id) folgte mit bem

23li<fe ber ßreisbemegung beö bergitterten ^enfterS, als

ob id) fürd)tete, bajfelbe aus ben ?litgen gu berlieren.

3d) f)ob ben nod) marinen Wörter greb’s auf ben <Strof)<

Raufen, id) riß ein (Stütf bon meinem Äummerbunb, um

bie ^innlabe feftgubinben unb fefcte mid) neben benfeibeit.

©ann fdiicn es mit, als ob fid) ^infterniß — eine ©tut*

felljeit, bie jebod) bon taufenb funfelitben (Sternen belebt

fei, auf mid) niebevfenfe unb meine gange tfraft tbutbe

bon ^Betäubung iibermalrigt.

N 3d) fdjmebte im ©elirium, id) fprad) mit bem ar«

men §teb unb mit mit felbjt.

Sd) fal) befannte ©efid)ter unb Grreigitijfe bergange«

ncr 3 eiteu bor mir. 3d) n»ar bei @ecil 311 $aufe in

bem SSoljngimmer in «Jairljbanf, jte faß am ßlabier unb

id) staubte il)t bie Notenblätter um, mir ladjtcn unb

fpradjen fröijlid), mic mir in jenen fd)önen ©agen forg«

lofer Siugenb unb unbemblften ©Itufs gu tl)un pflegten

;

id» falj bas Ijübfdje ©orf Slifenbean aus feinen SBätbent,

aus bem founenfjcUen ©l)ale unten beraufladjeln, möljrenb

mir <£anb in «gianb unb bie jungen «bergen boll ber rein«

ften ^reube, gufammen am murmelnben 33ad)e manbelten,

bann änberte ftd) ber (Sdiauplafc unb bas mitbe SDieer

braußte frnfter, grimmig unb fofenb um mid), ein

©tiiet 2Bracff)olg fdjmamm an mir boriiber — es mar
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jenes furd&t&are ©nimmerftücf beS £arnl)am;@a|tfe, tveU
dies bet ber Sfofel STbbul ßuria fotc^e SBefliiraung in

meinem $ergen erregt f)atu. Sonn fdjmebte meine
©ompagnie ©ofbnten oor mir, id) fat, igre tpoftftefamr
fen ©eftdjter — ipre fdmrladjrofljen Uniformen unb ifjr

tväfcä Wematjeug unb bann Famen anbere, mogenbe,
nebelhafte .unb unbeftimmte «Biftonen.

©er $ag fam unb bie 9?ad»t folgte.

©er ©ag Fant mieber unb nod) immer mar id) mir
bernupt, bag id) an ßanglep’s Körper gefedert fei, bie

(

©rteber tuaren flarr, eingefd&rumpft, meig unb gefpenflig I

gemorben, SWuSfeln, Änodjert unb ©efjnen maren grauen;
^aft ficbtbar unb iwberlidje fliegen unb Fried&enbe i

©biere liegen fid) in ©cpmarmen abmedjfefnb auf bemfet;
ben unb auf bcn £opf mit WiS nieber, ber unberührt {

gmtfdiett uns ftanb. SRandjmal
g (au^e ^

ber Börger bemege unb baö ®eftd>t lädjele - bag ftcF)

bt* ^Uflen f^fojfen, aber id) wußte, bag
mtd) meine (Sinne üerliegen!

©er ©ebanFe an bie -£ipe beS .fffima’S unb an bie

fdjnelle 3erfefjung aller tobten ©ubffonaen jtanben beut*
id) t>or mir unb id) Famt bas neue ©nffepen, weldieS

er gernorrief, nid)t befd)reiben.

3d) faß, mit üon bem gräglid)en SlnblicFe meines
m bet Sluflöfung begriffenen greunbeS abgeiuenbeten 31u;
gen ba unb fcöauberte, meint eines jener 3nfecten, bie
td) auf fein bleiches ©eftd;t unb feine ©lieber nieberlie*

“ 6er tie Frodg. 3d) terfor alles 35e;
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muptfein ber 3«t, benn e8 festen mir, als ob totete

Sage unb Mächte »ergingen, bie, mie id) jefet meip,

nicht berfloffen fein fonnten; bie Stift mürbe mie mit

©ift gefdimängert, eine SBolfe fdimebte fortmäljrenb um

mid) unb burd) biefe SBotfe grinfte »on 3ett ju Seit

ba8 »erljapte ©eficht beS fdjmarjen £5Sman. 3$ t)attc

fortmährenb ein brücfenbeS ©efühl ber Slnmefenljeit beS

armen, tobten Sangleb unb je&t glaubte id), bap feine

Ueberrejbe jenen grauenhaften ©rab ber Sfttflofung er?

reid)t Ratten, melcben lebenbe Menfcbett feiten, »ielleicht

nie erblicfeti fonnen unb bann febien ftcb mein ©eljirn im

Greife gu breben unb ein tiefer, tiefer @d)laf fenfte {ich

auf mich nieber ....

3<b mup lange, lange 3«t im Delirium gelegen

haben, fann aber nid)t fagen mie lange.

9CIS icb mieber gu mir farn, lag id) auf beut ©trob

in einer ©de bes ©emölbeS unb fanb beim 5luf(tef)cn,

bap meine .ftette frei mar unb lofe flirrte. 3$ fafj mid)

roll ©rauen um, aber in bem ©emolbe mar auper mir

Sliemanb. Sangletj’s Berber mar fortgefebafft morben

unb ich ftrengte mid) »ergebenS an, meine ©ebanfen 31t

orbnen — bie SBirflicbfeit ron ben milben fBiftonen beS

Sßabnftnn’S ju trennen unb mid) gu überzeugen, ob bie

©dmeefen ber »ergangenen Sage unb 9fäd)te SBaljrljeit

unb 3Birf(id)feit, ober bie blopen ©rgebniffe einer über*

fpannten spfjantaftc gemefen mären.

©s mar feine ©pur gon ^er Seiche meines gmeun#

bes mehr »orljanben, bie reine Morgenluft ftromte burd» >
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tie bergitferte jOeffnung in bass faljle, nadte ©cinölüe

unl> ber fid) erbebenbe SSinb räufelte in bem (Stroh, auf

meinem id) lag.

Sd) gog bie lofe .fteffe an ntidj unb betradjtete lange

unb trubfinnig bie vunbe ^effcl , meldje bas <£>anbgelenfe

beö tabferflen SDianneS umfd)lo|Ten Ijatte, ber jemals bie

Uniform beS Königin *9?egiment’s trug, bann Ijatte id)

gern gemußt, mo fein ©rab liege, ob an einem grünen

£>vte ober in bem gelben ©aitbe unb ob bas meinige

neben bem feinigen gemacht mevbeit mürbe. 916er bielleidjt

mar er gar nid)t begraben morben!

Unb ©eril — mo mar fic jefct? —
Vergingen mehrere Sage unb 9läd>te langfam

unb einförmig, id) Ijatte jeben Stein ber SJiauer unb

jeben 9cagel ber ST^üre gegäljlt, bie gmifd)en mir unb

©feil — gmifdjen mir unb S^ätigfeit, greifet unb £e*

ben lag!

3d) badite an bas ©d)idfal ober bielnieljr an bas

©eljeimnijj, meldjeS bas SSerfcbminben jener beiben un*

terneljmenben £>fftciere ©fobbart unb ©onolty im S3ofs
f.

l)ara einpUte. Sd) erinnerte mid) and) einer fdmccflidjen

©efd)id)te, meldje mir ein Äamerab bom 62. ober 2Bilt*

fljire * 9tegiment ergabt fjatte, mie er in einer 93erg*

feflung in Sfnbiett, nadjbem fte Don unfren Gruppen ge* i

fiürmt morben mar, gmei englifdje iDfftciere in ben tief*

flen Werfern eingefperrt gefunben Ijatte. 3)ort maren biefe

©efangenen, meldje bie ©agette nadj einem alten unb

vergebenen ©efedjt als b ermißt aupljrte, ;$aljre lang
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eingeferfert gemefen, ber eine mar ein Jüngling gemefen,

als man iljn gefangen genommen ^atie, unb je^t mar

et ein abgehärmter SDlann in mittleren fahren;' bet

gmeite mar ein SOlajor in ber 23IiitI)e beS Sehens gemefen

unb jcfet ftanb er im ©reifenalter. (Sie fetten faß t^vc

2??itttevfprad)c bergeffen, jtc mären gu lebenbigen ©feletteit

geworben unb mit paaren bebedt. SBäljrenb biergig

langen fahren hatte fein Straf)! ber Hoffnung ihre

©infamfeit erhellt ober ihre 33ergmeiflung über beit 33er#

luft ber SBelt gemilbert unb fie flauten auf bie rothen

Uniformen ihrer 33efreier mit ber 33crmunberuttg unb

SBermirruug bon SSilbeu, beim i(jr ©ei|? mar geffört

unb ihr 33er(lanb bermirrt. ©amt meinte ber jüngere

unb ber Weitere läd>elte in geiftfofer ©leicbgültigfeit.

Seine ©rauen erregenbe ©rgählung fchmebte mit

fortmäljrenb bor, aber id) fürd)tete jte nid)t, beim id)

mar feft überzeugt, bajj id) nicht, mie jene armen SDiän#

ner, ^ahre lang leben fottne.

Sranf Litton. 3. 33b. 18
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@ineö Borgens öerffmbete ber Tonnet bei: ©ong’s,

(bei- bent ©ebrüll tuirber Tljiere glich) unb ber @di all

bec ©fjmbefn etmas UngcmöhnlicheS
, unb bev Araber,

toeldiev ben <2>d)luffel meines ©efängniffes aufbemaljvte

unb mir jeben Tag gmei J?tüge bradjte, bon berten ber

eine mit SBaffer unb ber anbere mit geFod)tem 0feiS ober

2)t)ourva gefüllt mar, bce id[) mit <£>ilfe meiner Ringer
benachrichtigte mich, baß ber große 9?abb«al#>£>oo|t

ber $reunb unb Regier ©oliman’s — bas Sidjt tcr

SBeiS^eit unb bet ©fern ber ^römmigFeit geFommett fei,

um mid) nad) ©ana unb gu ben gmßen beS fieiligen

Smaum’s gu führen.

®iefe jjlö^lidje 5Tn!unft meines SanbSntamieS, beS
ehemaligen Pflügers boit <Bt. 9?onan, beranlaßte mid»
gu ber Hoffnung, baß rielleicht etmas gefd)el)en Fönne,
um bas tiefe, Förderliche unb geiftige ßlenb, meldjes id)

erbulbet hatte unb nod) erbulbete, gu milbern, aber ich

mürbe fdjnell enttäufd)t unb mar nod) außerbem über«
rafdjt unb öon STbfdjeu erfüllt, als id) fafj, baß man
mir «netten, meldje er mitgebradjt hatte, anfehmie«
bete unb baß idb, ohne ttor ihn geführt gu merben, burdj
metuen alten «güter benachrichtigt mürbe, baß ich am
ro genben SKorgen mit Tagesanbruch nach ber «£nuj)t(labt
abgefuhrt merben fotfe.
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mtm aJerfflitfieit, öorfoartß gu ftmngen, unb bie feibnen

^««nteiaurdSeii, unterbrücfen. <5ß mar iebod)

?? mid
> niAt fc^cn Me, mie id) je&t

lebe« JHetbun0tfhiiIe0 biß auf einen fümmerlicben, leine*
len ©urtel beraubt mar, mit einem, mehrere SBodjen
alten Sarte, bleid), abgegebrt unb mit fcbmeren betten
belaben. m id) ben eilten SWiniftcr US ©ultan’ß er*
bltate, eilte tdi auf i§n gu unb rief:

,,ftabb*al*£ooft - ober Robert Salftoufie - mie

f
u noU*n - @te fa,b unfer Sanbßmann — M’ß unb

er nieintfjc — motten (Sic unö retten — fönnett (Sie
mdit memgjteuß fte retten? Um ber Sarmbergiafeit mil*
len unb bet bem SCnbenfen an jene tljeurc, fdjottifdje £ei*

0/ ie tütr oielleicbt nie mieber fe^en merbeit, o Boren
c,< imd) um ibrefmillen, Ijoren (Sie nticb."

,,<§& ifi unmögtid) ," faßte er büfter, „idi foitnfe

'° hoffen, ®it öor ben Witten US Rimmels
311 retten 2>cl) bin obne Jfraft - ebne gjtadjt - in
emer |old)en mtgelegenbeif, unb Sitten ftnb bergeblidi."

Cr menbete jtd) ab unb als er bieß t^at, febmanb
«ictne lefcte Hoffnung. 3* mürbe iljn nochmals ange*
Ipro )en haben, aber ber 3orn über bie betten, momit
er mtd) belaben batte unb fein augcnfcbeinlid)er SBunfdj,
leiem m eiteren ©rfenneit auß bem SÖege gu geben, ba er

Zt
]

!i
na ‘ße

!
lt,|£ber ««f mid) Micfte, brängfen

i>imfd) gurtitf, uitb n ad)bem teb berädtflidi baß ®e*

"f* Mflemfefen batte, melcfceß man

fpiTf /-

fln
°!/

v

löur^ e ^ an ben ®urt etneß SJJferbeß be*

Lf !£,
!*
nt> ber ^«rfcb begann. 9fabb*al*£oo|t ritt au

.

Cö ol,ö cö Ullb neben bem Äameel, metdjeß,

faat a/rr
®Ut lru^e/ °hne b(l £ eß mir jemanb ge*

1
/ Heß trug, maß mir tbeuermar. Sftabmoub
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9tti 33abr mit Sangenreitern befdiühte bie 9tad)s

l)ut unb ber Sleft tiefer malevifdmt £rubbe mit it>ren

webenben ©emanbcrtt unb funfelnbeit SBaffen ritt gu

gmeieit ober gu breien, mie eS i(>re Saune ober SSequem«

lidjfcit mit ftd) brachte.

3n einer ©tabt, burd) meldie mir famen, erhielten

alle ©inmohner beit SSefehl, fidt bei SrnbeSfirafe gu ents

fernen, bamit ft« nidit etwa einen 93lt(f auf bie „auSer*

mahlte ©clabtn tcS ©ultan’S" werfen tonnten unb ein

ungliidlichcr 33urfcbe, ben man im ©onnntfcbeine fdjta#

fenb fanb , mürbe burcb einen ©cblag ber Sange beS

fdtmargen ©Sntan ber 33cjttttiung beraubt. 2>ieS fjinberte

jebodt anbere nicht, ftd) (jerangubrdnqcn unb mid) mit

fdjmäfjenbem ©efdirei unb jebent (leinen SBurfgefdioß,

bas i()nen in bie «£>attb fiel, mie verfaulte ©rangen, ©ier,

SJielonen unb felbft ©teilten, in ©Jauern git begrüben.

„3«igt uns ben «$unb, ber ben 33art bcS Smaum’ö
befubelt hat!" rief ©itter.

„SBerft ©taub auf feinen .ftobf! " fdjrie ein Qftiberer.

„>£>a, ^aftr — bie «giölle fdma^fjt nad) 2>ir! 2>u

haft es gemaqt, bie ^)erle von ^efn # al s SKoutjabib gu

fte()(en — bie ©clavin, mild)e bie Königin aller ©das
binnen ijt — bas Siebt bes ©erail’S."

„Sftogeft 3>it alle S'aqe S'eineS SebettS Äotl) effen,

mettn er 3Mr entrinnt, ©Sntait ©glott."

©Smait grinfte bei jeber tiefer Sfcmerfungen , mie

ein hungriger .gjaififd). ©S mar mir eine ©rleiditeruitg,

als mir tiefer ©fabt ober Stnfammlung arabifdjer *£>ol)s

len, mit ihren 33infenbäd)crn, ihren SJlauern bon meinem

©fjunam uttb ihrer heulenbctt Sßebölferung hinter uns lie*

fielt, unb als mir mieber über bie graSbcbedte ©bette jens

feitS berfetben ritten, obgleich mid) jeber ©djritt ©ana
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größerem (Slenbe unb bem &obe naljer braute. ®a
ftdr bie ©onne jcfct ber SKitta3 öf)ÖOe näderte, fo bulbefe
tct) bie bitterjten Oualett üon ber aufierorbentlidien «gifte

unb meine «gaut bebctffe ftd) mit grogen 93lafen, walj*
renb td), um meinen Stopf fdjn^en, oft bie fcbwerge*
fefTelten «ganbe barauf legen mugte. Slls STli SBabr bie*
bemerfte, gab er mir mit etwas oon feiner früheren
tfreunblidjfeit eine SPferbebecfe üon feiner Gruppe inbeut
«rfagte:

.

Zeitige 3)3ropljet wirb ftd) ber ©armfiergtgen
ermnern unb eö erwarten Sieb Oualen genug. 33 ebe(fe
Sic« bamit unb benFe an 3f(i ©abr."

^

Stöbern id) iljm gebonft patte, bat id) ipn flepenb,
mir

3 11 fctpcit
, ob bie ßet'cpe meines Steuttbes begraben

morben fei, unb loeun bieS ber $aK märe, wo fle liege.

//®ie £eidje wuÄ'e bei 9?ad)t über bie (Sdilofnuatter
getoorfen, 3d) fage $>ir bieö

, gdringi, mit etwas 2öi<
berftreben unb SScfdmmung, beim ber 2 obfe war ein

tapferer <Solbat; aber es gefdjap auf ben 23efepl Osman
Öglou’s."

^lieber bie S)tauer geworfen!“ rief id), bie «ganbe
faltenb.

,,©ie fiel in bett (Sumpf unten unb war am borgen
L

üerfcpwmtben, bas SBabi ifi »oll wilber Spiere."

weldjes 23egrabnifj," bad)te td) unb wenbete
midi m mfdmi von bem Araber ab. SBir reiften
gwet S'age lang auf (Sana 31t, aber nod) immer Fomite
id) Feme ©pur feiner üergolbeten kuppeln unb -föne«
wetfiett SDiiiiaret S bem erfett, als ber 2fbcnb beS gweifeft

ageS fjercinbrad) unb meine Reiniger bei einem ©eljolje

?
a Um ,:

'

d) nid,t lücit yon einem Orte für
^<föt au lagern, wo id) gwei Fapte SRrnföimföftM
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©um. Sßte fonnte id) es oerfudjen 311 entfliegen unb
©ectl aurucflaffcn?

®et Slbenb beö att>eifett inüfjebollen SageS war mrMt geworben
, bie Sterne traten gfanaenb am tiefen,

umFelbfauen £tmmel berbor, unb Faum einen Sogen*
fd)uß öon bem ©romebar, meines geeit trug unb jeöt
unter feiner befümmerten Saß bort Fniete, um wäfimibm- Mt auö3uruf)en — lag id, jn teilt fjoljen, fdiif*™ttl

®Z
S mt) Weim Vov mit gebrod,e*

nem SJiuflje, berlefcfem bergen unb jertretener Seele -
meinte, Wie id) niemals gemeint tjntfe, feit id) bor bie*
in, bieten Sauren ein J?nabe gemefeit mar. SJteiit

todjmerj blief» ungefeljen ober unbeachtet, bie Araber la*m aüe bon Zpium unb £abfd)ifd) betäubt im Sdilafe,
menigftens alte bis auf bie Sdjilbmadjen, bon btnen fünfum bas Säger aufgejTelft maren unb mit gelabeucn $iuS*
Feten madifarn neben tfjven ^ferben fajjen.

o.
bev mte m«'ne« fd)mer3lichen Kampfes benil)tfe

.^emanb meine Sduilter.

^d) blicFfe auf unb falj eine in einen weiten, rauben
aracait gebullte ©eftalt bor mir, unb überjeugte mich

nn folgenben Sfugenblide, baß es Fein Zuberer mar, als
alt £oo|t, >

®nbe beS britten SaitbeS.

25r«d ber ($. ©djinnann’fcbcn Sucfibnicfcref fit <s?d;necbcrg.


